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Der ®eufclame5iKu0.

IJtftorifdjer {Roman
ÖOtt

S. <£>ritbbcint.

Orortfefcung unb «Sd&tnfe.)

(9ia<$brucf bcrboleu.)

21(3 S3urlatb fetter in tiefet Stacfjt am 23urgtf>or

tlopfte, bauette c3 eine ganje 28eile, bis man iljm auf»

madjte, unb !aum Ijatte iljm ber Pförtner iu’3 ©efid&t

geleuchtet, um iljn <ju crtennen, als er fidj befreujcnb tief

:

„3ljr fyibt e§ auctj gefe^en, $err, 3l)r Ijabt ba3 @e-

fpenft berfolgt? .fpabt 3^t audE) nidjt ©djaben genommen?"

„3a ,
idj ^abe e§ gefeljen!" fagte SBurfarb ÄeEer ein-

tönig unb ging an bent erfdjrodenen Sitten herüber, o^ne

ein 2ßort meiter, aber fo müben ©drittes, als tocnit er

biele SJteilen getoanbert fei.

©ein 2Beg führte ifjn gemofynljeitSmäfjig juerft nadlj

be§ SJtarfgrafen ©tube. S)erfelbe fdtjlief, aber Uvfuta trat

i§m entgegen.

„3ft eS toaf)r, «£jerr? 3ljr fottt eä mir felbft fagen!

S)ie nodfj toadj toaren in ber 33urg, ^at ber 3o^ann mit

feinem SSeridjt faft toE gemacht bor ©djredfen, unb midj

bor ©orge um (5udj; fagt nur um aEer Zeitigen toiEeu,
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6 $}er leufelämebifuS.

ifl cg tuahr? 2)ie Männer toollten nicht IjinauS in bett

2£alb, (Such ju fudtjen. 3f* eg benn toirflich toapr?"

„3a, eg ift toaljr!" fagte er in bem müben £one, ber feinen

2?etoegungen entfprad§, aber er fah fd^eu an itjr toorbei.

„3hr habt fie gefehen?" fragte Urfula toieber.

„2öen, fie?" fuhr er auf.

„9lun, bie ^eibengöttin? 3hr toifct ja, $err, bie fie

ba angebetet haben, toie bie alten ßeute öon ihren 33or-

üäteru ersten hörten, ich ^ab’ (Such neulich bag Söedfen

gezeigt, 3fhr hW^t eg eine Opferfdfjale!"

„3a fo!" machte er einjtlbig unb fab bor fiefj hia in*Ä

£eere.

©ie beobachtete i^n unruhig. *3<h habe eg nie glauben

tooHen, bafj fie fich noch fehen läfjt, .perr, nun hobt 3hr’3

aber felbft erlebt ! SDodtj, ^err 33urfarb, finnt auf ein guteg

SBerf, bafj 3hl bem Unheil entgeht, ich bitte (Such; cg

bebeutet bem nicljtg @uteg, bem fte erfcheint!" fagte Ur-

fula ernft.

„(£g bebeutet nidjtg @uteg!" toieberholte er in ber ihr

an ihm ganj unbegreiflichen SJerftörtheit.

„?lber man !ann fich löfen, $err, bie Fürbitte ber

heiligen 3ungfrau ift mächtiger, alg aller £eibenfpuf,"

mahnte fie toieber.

SDie Fürbitte ber 3ungfrau ! 2>ag SBort toedfte ihn aug

feiner Lethargie.

„3<h baue ihr eine Kapelle bort, fie mufj mich Io3*

bitten!" fagte er lebhafter, aber traurigen $oneg.

„<£>err, erzählt mir, fpred^t (Sud) bon ber ©cele, toag

3hr erlebt habt, bag thut (Such gut!" bat fie.
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£)iftorif$er '«Roman non 2. £>atbfjeim. 7

„Safjt! lafjt!" fagte er, unb nadhbem er eine 2ßeile

bor ftdh ^in geftarrt, fd^ilttelte er fidh toie im ©ntfefcen unb

bann barg er ba§ ©eftdjt in beibe |>änbe.

©eine alte ftreunbin ftanb ratbloS. ©ie toar aber»

gläubig, troi} i^reS ftarfen ©eifle§. 33urfarb ÄeEer, beit

fie für überaus fing unb gelehrt ^iett, unb ber ihr in

altem SBtffen fo toeit überlegen toar, erfdljien fo böEig ge-

brochen, unb ba§ erfüllte fie mit {furcht unb ©rauen.

Unb nun erhob er fidh, unb nach einem abermaligen

33licE auf feinen «£>errn ging er.

„33etet für midh, Urfula!" fagte er bittenb.

©rofcer ©ott, eä mufjte ihm Strgeä toiberfabren fein!

2lm anberen £age toufete eä Seber in ber töurg, ber

$eibenfpuf, ber uralter ©age aufolge im Sßalbe umging, toar

bem #errn 0. ÄeEer unb bem Johann erfdhienen. 3fobann

toar feiner eigenen Sluäfage nadh toeggelaufen, fo fdhnelt feine

ffüfje ihn tragen tooEten, «£>err SSurfarb aber hatte fei«

©dhtoert gezogen unb ba3 fliebenbe ©efpenft betfolgt. 2)afj

bte ©efpenfter nur au fliehen fdheinen, um ben Söerfofgenben

in ftdhereS S3etberben au loden, mar männiglidh befannt;

fraglidh blieb nur, toie $err Surfarb fidh enblidh gerettet,

bettn bafj er tapfer fein ©dhtoert geaogen, ber muthige

#err, baran atoeifette nicht ein SJtenfdh in ber S3urg, am
toenigften Johann, obtoobt er fiel) feine geit getaffen, fidh

nur einmal auf feiner eiligen Qrtudht umaufehen.

„2)er «fperr SBurfarb ift mit Unredht als undhrifUich

betfehrien toorben, er fUftet eine $apeEe, er hat einen ©eift

gefehen, aber ber hat i^nt nidhtä anhaben fönnen, benn er
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& 35er SeufelSntebifuS.

ift ^eit unb gefunb in ber 3$urg toieber angefontmen," ba§

iuar je^t ba§ allgemeine ©efprücb, unb in ber SHjat 30g

fcbon am SJtittag be§ näcbften Sageä 33urfarb fetter in

ben SCßalb, ben ifjm mitgegebenen Renten ben $ta| anp»

toeifen, too ber ©runb p bem S3et^aufe gelegt toerbeit foEte,

benn e§ trieb i§n ein Ijei&er ßifer, ber ^eiligen SJtaria

feine öljrfur^t in falber 2lrt p betoeifen.

„inmitten ber neunßinben foE eS fielen, " ^atte S3ur=

färb bie 2Jiarfgräfin gebeten.

„$br habt einen guten 5jEab getoä^lt $u gutem SÖerfe,"

entfdjieb bie hohe 3*au, aber fte badete bei ficb fopffd^üt»

telnb, er fei bod^ für feine Sfugenb unb feine immerbin

glüediebe ßebensfteEung ein gar nmnberlicber SEenfcb ; nabnt

er nicht fonft ein Slnfebeu an, alä gehöre er p ben 3frei*

geiftern, toeldje ficb nicht an bie Satzungen ber Äircbe

lehren, unb iefjt plö^tid^, too er im 2ßatbe biefe feltfame

^Begegnung gehabt, iefct batte er eine fieberifd^e Güte, baS

5öctbau§ für bie heilige Jungfrau p erbauen, eine -paft

unb einen brennenben ©ifer, al§ fei ber näcbfte Sag fcbon

3u fpät.

(So toar e§ auch. 35ie hohe fjrau batte ganj richtig

bie (Stimmung erfannt, bie ihren ©ünfiling beberrfdfjte.

3fn feiner inneren 3erriffenbeit Unb in ber Söerftridfung,

in toelcbe er ft<b bureb eigene (Scbulb gefangen fab, ohne

p miffen, toie barau§ 3U entrinnen, erfebien ihm bie flucht

p ben ftüfjen ber Butter ber ©naben bie einzige Rettung,

unb nicht balb genug fonnte er fein gute§ SCßerf in An-

griff nehmen. Sich, toie verlangte ihn, ungefebeben machen

3U lönnen, toaä er getban, bie £reulofigfeit unb ben S3e*
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^»iftorifdjet: SHonuut von 2. $>aibheim. 9

trug, bic auf feinem <£>eraen lajteten, in ftrenger Sufje au

fügten.

3u ßupbenheim, Wo man in vielfacher Serbinbung

mit ber Surg ftanb, War ba§ Stbenteuer Surlarb’a fdhnett

unb mit ben gewöhnlichen bergröfjemben Snfä^en belannt

geworben. 25a er nicht fetbft Jam, machte Hubert freh

auf, ben Sruber au befugen, um bon ihm ben ©adhberhalt

au erfahren.

„3ch ^be in meiner ßinbheit oft gehört, e§ ginge eine

SBatbfrau um, unb Wem fie fi<h aetge, bem beutet e§ Un«

gtücl," hatte ber Sogt, ber fonft lein furdhtfamer Stann

toar, im erften ©chredEen bebenllidh gefagt.

SÖottt 3^r nic^t mit mir gehen, fragte Hubert.

„3<h ginge fdhon gern mit @udh, hubert," hatte biefe

geantwortet, „aber ich 'fyafo Wenig ftreube auf ber SSurg

au Jjolen, benn bie ßorbula ift iefct gana unb gar lieb

Jtinb bei ber $rau ©urchtaudht ,
unb fie ift bott ©pott

unb ©alle auf midh, Weit ber ©raf mir nadhging, et/ ich

bc§ SurEarb’3 Srant würbe. Sludh Wifjt 3hl ja, bafj fie

auf alte 5lrt ben Surlarb an ftdh au todEen berfudht hnt.

35ie ©rete bon ber Surg, unfereä ©ärtnerg Tochter, ha*

eraähtt, bie Äorbuta höbe gefagt, ich f>nbe ©uren Sruber

burdh ©udh au mir aurüdE holen taffen, er fei nur ge»

3Wungen au mir gefommen, aber lieb habe er midh bodfj

nicht, ba8 fönne ein $inb fogar fehen."

2)a8 arme 2)ing Weinte, unb Hubert Mer ging ihr

©chntera tief au -£>eraen. SDoch Jonnte er ihr Jaum Üröjt«

liehet fagen, benn fo gern fein Stüber audh neulich in

Äupbentjeim au Weiten fdjien, fo war Hubert hoch fe^r

Digitized by Google



10 5)er 2eu{c^mcbifu§.

aufgefallen, bafj 33ut!atb eine unerlldrliclje Äälte gegen

ba3 liebliche 2Jtäb<3jen toibet SöiHen meljt berrietlj alä

geigte; ja, et Ijatte bie Ueberjcugung getoonnen, ber 33rubet

toerbe biel meljt burdfj ben SBunfdj, bet ifjm ju fein, nadj

beS ©djtoiegerbaterS $aufe gezogen, alä burd) baä 33er*

langen nad& bet SSraut.

©o forberte et 3fa audj nidfjt toeitet auf, al§ et fidfj

am anbeten borgen auf ben 2ßeg mad&te, abet e8 fiel ifjm

faft fd&toer, fte baljeim taffen $u müffen, unb ben ganzen

SDßeg übet fianb fie d)m bot ben ©ebanfen in iljvem freuttb*

lidj-ljeiteren, toirtljfdjäftlicljen Söalten, unb et malte fiel)

au§, toie bie 9)burg getoinnen toürbe burdj eine fo lieb«

Itclje Rettin.

©anj unbegreiflich etfd^ien ihm S3ut!atb
J
§ ©leidjgiltig-

feit, unb bet 93erbac§t, bafj Utfula hoch bietteidjt Unheil

fäe, begann ftdh bon Steuern in iljm ju regen.

2ll§ et ftd) jenen neun ßinben näherte, too et unb

fflutfarb neulich bie feltfame SJtujif hörten, fiel ihm biefet

Umftanb toieber ein, unb et ftagte fu$, ob toohl barin

ein 3ei$en, eine höhere Mahnung für ©inen bon 33eiben

gelegen ^aben möchte. SDocfj bann tonnte e8 nur ©uteä

bebeutet hoben, benn toaren e8 nicht bie Äirchenglodfen in

Äupbentyeint, mit benen ba§ feltfame Üönen aufamnten fiel?

©djon l)örte et jefct SJtenfchenftimmen unb baä Älirren

bon eifetnem Söerfaeug; gleich barauf fah er, toie fed)8

ober fieben ßeute befdjäftigt toaren, bie ßrbe au^ugraben,

um bie Sfunbamente ber ÄapeHe legen au tönnen. »

S9ur!arb ftanb mit betn 33aunteifter bon ber 93urg ba-

neben, fte fprachen lebhaft, ber SSaunteifier hielt einen
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$iftorifdjcr SRoman uon 2. ftaibbeim. 11

2Jtafjftab in ber $anb unb jeid^netc auf einem Srettftfidf

bie Umriffe beg Saueg, bie er bann auf bem Sßalbboben

abmafj.

2Ilg Surfarb feinen Srnber fommen fab, toertoanbelte

fid? fein Slugfeben; Hubert rnerfte eg, aber er begriff ben

Slugbrucf nicht, ben bag ^eute befonberg ^ager nnb abgeaebrt

fdbeinenbe Slntlifc Surfarb’g trug.

©erfelbe empfing i^n aubem mit ber gemahnten brüber»

licken <£>er,}Iid£)feit, unb, ben Saumeifter entlaffenb, nahm

er ^mbert’g Slrrn, um mit biefern toeiter au geben.

„3db toeifj febon 9llleg, Sruber, 2)u ^afl bie SOßalbfran

gefeben! 3ft eg benn toabr? S33irfli<h toabr? @g trieb

ung, öon 2)ir felbft au bö^n *
toie eg gemefen ift mit ber

ßrfd^cinung. äöärft nicht Du eg, mein eigener Sruber,

ber eg erlebt bat, idb glaubte eg nie unb nimmer, benn

bie furdbtfamen ßeute laufen bor einem ftebelftreifen baöoit

unb fagen bemach : ,@in (Seift I ßin (Seift !‘ S)n aber bift

fein ©efpenfterfeber, alfo eraäble."

Doch Surfarb eraäblte nidbt. @r fagte nicht einmal

ein SQßort, feufate nur fdbtoer unb bat faft ungebulbig:

„Quäle mich nicht auch, Sruber! 2)u ftebft, mir ift eg

ernft um meine ©eele. <£>ilf mir, fei gebulbig mit mir,

aber frage nicht."

Stein, nein, Hubert toollte nicht fragen, toenn eg ben

Sruber berbrofi; aber immer tounberlicber unb beunrubi*

genber erfdbien ibm beffen Stimmung unb Senebmen.

„Surfarb, Sur färb, toie bift S)u fo anberg getoorben

alg fonft, ba toir noch mit einanber 2Weg tbeilten, Sfreub

unb 2eib, toie eg eben fam! Son festerem bitten toir.
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12 $er 2cufel8mebifu$.

©ott fei ©auf, nic^t biet. £) SBurlarb, möreft 2)u nodb

her 3llte! 2)it ift SDein ©tfidf unb bie biete (5^re, bie

man 2)ir antbut, nid^t aum ©egen gemotben!" rief er

traurig.

„Stein, fein ©egen!" fagte teife 33urfarb.

Hubert fetter, liebebolt bemüht, ben SBruber jn 3er-

ftreuen, befteüte bie @rü|e au8 ÄupVenbeim unb toarum

3fa nicht mitgefommen fei, aber mitten in feinem Bericht

mürben fie angebalten bur<b ba8 Stufen be8 Saunieifler8:

„£>err!.$err SBurfarb, fommt bodj unb febt!"

©ie maren f<hon ein ©tiidf auf bem 233ege aur SBurg

meiter gefd^ritten
;

je^t festen fie um, benn be8 SJtanneä

£on bebeutete offenbar, bab Unermarteteg bort borgefalten

mar.

„©cbout, |)err, mir finb auf einen großen ©tein ge=

[toben, ber mir auäftebt mie ein ©rabftein," fagte ber

SJtann bann ihnen entgegentretenb unb fiihtlich a^eifel^aft,

ob e8 recht fei, eine ©rabeärufje au ftören.

©ie fcbritten bis au bei ©rube bor, bie faum erft amei

©dtjub tief mar. SDie Arbeiter butten eben einen groben

Sretaftein bon ber barauf rubenben ©rbe befreit. 3>er ©tein

mar bönn, unregetmäbig bon ©eftalt unb unbehauen, mie

man ihrer genug am S3erge überall umher liegen feben

fonnie, aber er hotte nicht nur burdfj feine Sage gana ba8

StuSfeben, als fchtiebe er ein ©rab, fonbern am breiteren

©nbe beffetben mar man fdjon fo mett mit bem ßoSgraben

gefommen, bab man [eben fonnte, mie unter bemfelben

etmaS gleich etuer Söanb aus QreXöfleinen fichtbar mürbe.

„©8 fann ein ©chafc fein!" hotten bie Arbeiter unter
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£iftorifcf>er SRoman oon 2. £>atbbeim. 13

ftcb geflüftert unb graben ohne Vefebl mit Reibern Gifer

toeiter.

„©oll man eg nicht lieber ruben taffen?" meinte #u»

bert Leiter, Oon ber erften Stnnatjme, bab ein @rab batunter

fei, auggebenb.

„2Bir mübten bann bie Kapelle um bie Sänge beg

(Steines toeiter $ur ©eite bauen," toanbte ber Vaumeifter

ein, unb ftcb au Vurlarb toenbenb, fügte er bmju: „Gg

ift hier juft bie Sinie für bie ©eitentoanb
;

bie ßtnben bit»

ben einen flreig, eg toirb ftc^ nid^t halb fo fdjön madben,

toenn mir bie 2Bänbe berrücfen."

Unterbeb hatte $ubert ftdb gebüdtt, ibm fdbien eine

ftnfcbrift auf bent (Stein 3U fteben.

©ie malten bie Grbe baöon, toetd^e ftdb in allerlei

Vertiefungen gefegt.

$a mar ein ßreua; 3toei ©tridbe rob in bm ©tein

gehauen, bab fte bag 3eid^en beg Äreuaeg bilbeten, unb

ba nodb eing, auch ba unb bort, fte fanben bieg felbe $eidben

fünfmal, unb bie Äreu^dben bilbeten äufammengefteUt toie»

ber bag Äreuaega eichen, aber bag 2Weg bo<h in einer Söeife,

mie fte eg nie aubor bei ©rabmätern gefeben batten, unb

baranter gab eg nodb anbere unlegbare Reichen.

Unterbeb batte einer ber Arbeiter feine ©pi|bacfe ge-

nommen, fte unter ben ©tein gebracht unb ohne grobe

©dbmierigleit ben ©tein gehoben, nur toenig erft, aber bodb

fo, bab bie fJteugier berlodtenb an 3IKe berantrat.

„Gin £>eibengrab!" fagte ber Gine.

„Gi mag, ba ftänben nicht $reu3e barattf!" mieg ihn

ein Slnberer aurütf.
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14 $>et 2.eufel$mebifu$.

„Hin ©<bab tootjl gar!" 3n bem ©ebanlen begegneten

fte ficb Sitte, bie Herren toie bie Slrbeiter.

„SDBir tootten eS öffnen; ifi’S ein ©rab, fo fott bie Ta-

belle $ur ©eite gerfleft toerben," beftimmte SSurforb fetter.

2)ie ßeute ftemmten ihre SBerlaeuge bidjt neben ein»

onber unter ben ©tein, er gab nadj, Ijob ftcb unb glitt auf

bie anbere ©eite.

©efpannt unb neugierig flauten fÄtte in bie Oeffnung.

3nt erften Slugenbüdt malte ftdj in allen ©eftdjtern bie

lebhafte ©nttftufcbung, benn toaS fte erblidften, toat freilich

eine bierfantige Höhlung, bie einer ©rabtjö^le glich, aber

auf bem 93oben berfeiben lag nur ein Raufen trocEenen

©rbreidljS. SDann mußten fie Sitte lachen. Bitten in bem

Sachen aber butte 99urfarb Jfetter ftd^ b^ub gebeugt, ettoaS

SöeifjeS, nic^t größer, als ein banbgrofcer Äiefelfiein, fdjien

ba 3U liegen, unb ohne Steugier butte er eS aufnebmen

tootten.

S)odb, baS toar lein liefet, fonbern ein ©tein boxt be»

träd^ttid^crem Umfange, ben bie ©rbe unb ber ©taub leidet

bebedtten. ©erfelbe rührte ftd^ nicht, toobl aber glitt ber

trodEene ©taub leidet jur ©eite unb enthüllte eine größere

toeifje ffrädbe, bie eine regelmäßige {frrm butte.

„®S ifi fütamtor!" fagte erftaunt ber 93aumeifier.

©ie malten fub baran, ju unterfud^en; ein SJtarmor«

blodE toar eS unb — toaS ba? {Jüße barauf? — Stach

einer 93iertelftunbe immer atbemtoferer Slrbeit lag bor

ihnen ein toeifjeä fteinerneS ffrauenbitb, berftaubt, gefcbtoöqt

hier unb ba, aber ohne {frage ein {frauenbilb mit einem

Keinen, aieriitben Äopfe unb tounberbar natürlidbem SJten«
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&iftortfd&er SRoman »on 2 . ftaibbeim. 15

fdjenaugbrucf in bem jartgeformten frönen Stntltf}. Söatlenbe

©etoänber, öom £>al8 bis auf bie ^üfje geljenb, zeigten an*

ntuteigen ffaltentourf.

3fn bcin Gifer, bag SBitb ju erlernten, toaren Stile be=

müht, eg t>oit bem batan tyeftenben Staube unb ©cbmub

31t fäubern; ein Slrbeiter batte ben Ginfalt, aug ber gana

naben Ouetle SBaffer berbei au hole«, unb jtebe ba, meife

unb untoerlefct trat ein liebliches Ofrauenantlifc beröor>
bann

auch ber #alg, bie $anbe, ein Ztyil beg ©etoanbeg.

©dfjtoeigenb, mit brennenben Slugen toar SButlarb Heller

ber Gifrigfte bon Sillen gemefen. 2)ag 33ilb glich, er fab

eg fofort, ber Äorbula, toie toenn fie felbft eg märe.

2öar bag 3ufatl? SGßar eg ©ebiefung?

„3)ie heilig Jungfrau fenbet mir ibr SBitb für meinen

Slttar," flüfterte er bann faft tonlog bor Stufregung feinem

SBruber 3U. S)ie Ueberreijung feineg in tefcter geit fa un«

befd^reibticb beunruhigten (SeifteS, berbunben mit ber ibm

fo oft aufgebrungenen Ueberjeugung, bajj er ein befonberS

begnabeter SJtenfcb fei, tourbe bureb bieg ibm atg ein boß*

lontmeneg Söunber erfd£>einenbe Gretgnifj au einer Glftafe,

bie ibn glauben lieft, SDlaria, bie ©nabenboKe, gebe ibm

bureb bieg ©teinbilbnifj ein Beiden ihrer Grbarmung.

giebemb, mit beifjer ©tutb auf ben eingefallenen SBangen, fatj

er immer nur auf bag ©teinbitb nieber, unennübet baran

arbeitenb, eg botlftänbig in feiner Söeifce beraufieHen, ba3toif<ben

bajtige SBefebte gebenb, um -fpebetoerlaeitg, ©triefe unb ber«

gleichen aug ber SButg herbei au febaffen, unb bann toieber ent-

3üd£t bie ftcb entbüHenbe Schönheit beg Sttarmorlunfttoerlg

anfebauenb unb teife ben SBruber barauf aufmerlfam macbenb.
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^olb — tote fdjön!" murmelte er toieber uttb

toieber. Sludj Hubert toar boÄ erfreuten SOßunbernS unb

Staunens.

2>ie $unbe beS ©reigniffeS toar nach ber S3urg gelangt

burd) ben 9lrbeiter, toeld^er Stride unb fonftige ©eräthe

holte.

6tn SJluttergotteSbilb gefunben! Unb an ber Stelle,

too ber .fperr S9ur!arb bie ÄapeUe bauen tooßte! ©in

SBunber! Sine ftdjtbare ©nabe ©otteS!

2öo toar ©raf Slntonio? ©r liebte ja bie $unft ber

Malerei toie biejenige, toeld^e fd)öne SJlarmorbitber ober

$olafd)nifcerei ^erborbrad^te.

2ldj, toie jur Unzeit toar er mit £orbeHi abgereist,

man tourte nidjt genau, toohin, nach -£>eibelberg unb toei*

ter. 9Jtan hotte 33eibe gerufen, einen römtfchen Prälaten,

ber jum 33efudj bort toeilte, angenehm in feiner eigenen

Spraye au unterhalten.

SllleS fiürmte hinaus.

Sa, ja, in Sßahrheit, ein h^tficheS ÜJtarienbilb toar

gefunben

!

Urfula, in bie Stube ihres £errn gebannt, üerging faft

bor 9ieugierbe, bie 5Jtar!gräftn fogar fühlte fidj berfudjt,

mit hinaus au pilgern, unb liefe nur babon ab, toeil fie

bebachte, bafj eS ihrer Söfirbe nicht äieme
, fo mit bem

Raufen hinab au ftürmen.

es tourbe 9lbenb unb fpät; ber 2Ronb fdjien he^/ unb

jefet erft lehrte SSurlarb Heller auf bie 33urg aurfid.

S)ie Herrin liefe ihn fogleidj rufen unb er berichtete in

hoher, freubiger Aufregung, bie faft ber SSegeifterung gleich
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fam
; fie batte iljn nie fo gefeljeu, aufjer ettoa in ber erften

3eit, ba eg i§m fo gut gelang, ben Ironien £errn au be=

ruhigen.

„Gine ©nabe bev ÜJlutter ©otteg ift eg, beten idj nid^t

toertb bin," bag toar ber bemüt^ige 9lugbrudf ber ftteube

beg non feinen bielen ©egnern alg fo ^ocbmüt^ig unb

flola berfd^rienen ©tanneg.

3u Urfula fptadb er nodb Slnbereg. „3db trage oieleg

im ©inn, Urfula, toag nid^t nach ber Steinen i?opf fein

toirb; aber mich bünft, mein befier Sfttab toäre eine fülle

Jtlofieraelle!" fagte er mit fe^nfiid^tigem ©lief.

„Um ©ott, £>err, toag fomntt Gudb in ben ©inn?"

Gr ging nicht tociter auf bie ©adbe ein, fonbern ftarrte

grübelnb bor fidb bi«# toie eg jetjt mehr alg je feine 5lrt

toar. 2)ann aber fagte er auffe^enb : „© Urfula, toie

fd^ön ift bie ^eilige I 3cb frage micfj, ob ©tenfdjenbänbe

bag beliebe S3itb gemalt haben lönnen? 3br foUt nur

feiert bieg liebliche, unfcbulbige 9lntlifc, biefe aarten formen

ber Söangen, beg £>alfeg unb biefen lleinen $obf mit bem

leidjtgelocften $aar. 3db bin ja berftänbig genug, mir au

fagen, bafj ber Fimmel nur in fo toeit ein SBunber an

mir tbut, bafj er mich bag ©ilb finbeit läfit, aber glaubt

mir, eg ift fo fdfjön, fo liebretaenb, toie noch fein Italer

bie Jungfrau fidb borgeftetlt bat unb toie nirgenbg ein

SOBeib lebt."

2öem bag ©ilb glich, berfdbtoieg er.

„3b* f«ib ja gana bingeriffen, $err, bon Gutem gunb!"

fagte Urfula lädbetnb.

„3a, idb bin eg, eg toirb nun SUIeg gut toerben. S)ie

Sibliotfaf- 34rfl. 1886. 39b. XIII. 2
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1

©nabenreidje foll ihre Kapelle haben, fo fdjned ber Sau*

meifier fie fertig fdjaffen tonn, unb bag mirb mir —

"

Unb nun fdjmieg er Uriebcr.

9lber er mar bon biefer Seit an freubiger. Sebe Sti*

nute, bie et fidj bem SDienft beg ßranfeit abmttfjigen

fonnte, berbrad)te er neben ber rafcf) aug ber ßrbe mach*

fenben Kapelle, bie größer unb ftattlid)er mürbe, alg man

gebaut.

jDer frühe Storgen unb ber 9lbenb fahen ihn bort, unb

bie Arbeiter er,jähften »
ber als ©ottegfeinb berfd^rieue <£>err

Surfarb fei nicht nur ein äufjerft freigiebiger unb freunb-

lid>er £>err, fonbern audj gar fromm, beim er ftehe oft

mit gefalteten -fränben lange, lange bor ber ^eiligen unb

bann liege auf feinem Slntlih eine tiefe Slnbacht.

Sn ben ©emüdjern ber Starfgräfin fah man ihn in

biefer Seit nicht anberg, alg toenn er eine Stelbung, bie

feinen Patienten betraf, ju ntadjen hatte. 2)ie tjohe Srrau

fchalt tforbula barüber eineg Üageg, ihr unb Slntonio’g

Uebermuth hatten Heller betrieben. (Sie mar ohnehin

unjufrieben mit Äorbula, bie ben berliebten ©rafen plöfj*

lidj nun mieber feljt megmerfenb behanbette.

5)a|j Antonio bieg ertrug, er, ber fo herrifdj unb hochr

fahrenben ©inneg mar, munberte Seben, am tneiften bie

hohe 3rrau, meldje eg heimtidj oft genug bereute, bie Ser*

lobung ber Seiben geplant unb geförbert 31t haben. Sefct

hatte fie ja nur bor biefer (Sorge 9tuhe, menn Slntonio,

mie eg oft bie ©efdjäfte, oft fonftige S^ede mit fich bradjten,

fort mu^te. ©0 froh fie ber (Sinnegänberung tforbula’g

bei 9lntonio’g Slnfunft gemefen, fo meitig moUte ihr bag
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SBefen berfelben nachher besagen, nicht nur rneil e§ ein

|ef)t ungleiches mar, fonbern meil Äorbula offenbar ©e-

banlen mit fid) ^erumtrug, bie fic jtoar forgfam öetbatg,

melche aber gegen ihren SOßiEen unb noch mehr gegen ihr

Söiffen ihrem frönen Slntlip oft eine tiefe kläffe unb Un-

ruhe aufprägten. SJtan muhte nur fehen, mie ihre fonft

fo ftrahlenben 9lugen oft trübe unb Oertoadjt auSfahen,

mie ihre 33lide ftarr Oor ftdj h‘u fierid^tet maven, unb mie,

fo halb man tmn ihrer nahen £jo<haeit fpradj), fte in offen-

barer Unruhe allerlei Sßormänbe geltenb ju machen fud^te,

um biefelbe noch hinauS P fc^ieben.

Söurbe ©raf 9lntonio ihrer Saunen einmal ntfibe, fo

meinte fte, zeigte ftch niebergefchlagen unb bemüthig unb

mu^te bamit in tur^er grift feinen 3orn unb feinen 9lerger

ju befiegen.

3)a ertlärte fte ftch eines XageS, gebrängt Don allen

(Seiten, mit fdjneebteidjen Sippen bereit, ihre «^ochjeit auf

bett ©t. Johannistag feftaufetjen, menn man fie bis bahitt

nur noch in ©ebulb ertragen unb ihren Saunen nach-

geben moHe. ©ie fei franl, fepte fie babei meinenb hinjju,

ber SSabener Slrjt motle eS ^mar nicht glauben, aber mau foUe

nur ben Heller rufen, ju bem hohe fie nun einmal Ster-

trauen, unb ber merbe fchon miffen, maS bie feltfame Qfieber-

angft bebeute, bie ihr ben ©djlaf raube unb melche fie ju

jeher XageSftunbe ^inau^treibe aus ber 33urg in ben ein«

farnen Söalb, mo allein ihr bann jebeSmal mohler merbe.

„SDaS ift baS S3lut," jagte bie SJtarlgräfin, moUte aber

nichts baüon miffen, ben $eHer her&ei P h0^n *
fonbern

rief Urfula, bah Mefe ö°n ihrem ßräuterthee bringe. 9113
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Urfuta bamt mit feftem 33lid in bie klugen bei* Patientin

feljenb, biefer fagte: „2Ba§ ßud) fefylt, ffräutein, ift bo§

jdjlicfyte, ftille Seben einet eljrfamen $ait8frau. 3ljr feib

jefct l>in unb l)er gejogen bon allerlei tbiberfpredjenben

3öünfcf)en unb moflt <£ud(j in ßurent ©eift niefjt fügen in

bie ßinfidjt, bafj uidf)t SlUeä auf einmal Ijaben Ißnnt."

5Da meinte bie «£>errin, bie Utfula Ijabe ganj 9tedl)t, bie

(Slje fei freilid) ein fefter, binbenbet Stoang unb bie 9Jlftb=

djenfreiljeit auf^ugeben nicfjt allemal leidet, aber toenn ber

Äorbula benn toirflidj gar fo ferner fade, ber lederen ju

entfagen, fo folle fie lieber boef) jetjt, ba eS nodj 3eit fd#

offen reben.

9lit§ bem ftrengeren Xon ber tjoljen f^rau Hang $or*

bula nicf)t meljr bie ficr^lic^e Siebe entgegen, meldje fie fonft

in fo reidjem 2Jtafje genoffen, unb erfdjredt füllte fie, bafj

fie nid)t toeiter geljen bürfe in intern anfdjeinenben eigen*

mittigen £rotj.

2Ba§ fodte fie tljun? S3ßie foKte fte fid^ Reifen in ber

Qual iljrer fdjredlidjen Sage
1

? Unb Sutlarb Mer fal)

an iljr borüber, at§ fei fie ein fftidjtS. O, ber Sßein!

S)er 93au ber Kapelle ging bei bem (Sifer be§ ©vbauerä

rafd) bormärtS; 93urfavb Heller fanb immer eine ©tunbe,

l)inab ju eiten nadj ben neun Sinben, um beit Arbeiten

ber fJJtaurer unb Simmerteute jujufe^en. @r liefe bie

©teiue nadj frönen fütuftern fünftlidli bebauen unb t>atte

einen tüchtigen «fpolafdjnifeet fomnteit taffen, ben Mltar auf

baä ©cfjönfte 31t fertigen.

Söon Äuppenljeim au8 etfefeien jefet fein Sruber häufig
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in berSurg; Bfa unb ifjre ßltern toaren auch gefomnten,

unb matt hatte in ben ©emödjerit ber Starfgräfin einige

Stunben jufammen »erlebt, Bfa’ä u»b Surfarb’ü .^otbaeit

mar befprodjen morben, unb obtooht man ben 2ag nodj

nicht bejtimmen tooGtc
, fo batten ber Sogt unb feine

©attin botb mit ftdjtbarer ©enugtljuung bie bent jungen

Saarc beftimmten SBohnräume fcefid^tigt unb mit ber, an

allen biefett Gingen lebhaft theitnehmenben fjwu Star!»

gräftn über bie Sluäftattung gerebet.

2)afj Bfa ftiH unb in fidj gelehrt mar, loie fte fidj in

lefcter 3eit öfter gezeigt unb bieä meift nur in ©egentoart

ibreä Serlobteit, ftel nicht toeiter auf, neben ber unbe»

fangenen Weiterleit Wubert Äellet’ä , beffen ftifdje Saune

jumeilen 2lfle 3U luftigem Sachen hiurifj. S)a ferner audj

Surfarb, feit er bie Kapelle baute, mieber fidlerer unb

ru^gcr fidj gab, ba burdj feine fvetnben Beugen bie fdjönen

©tunbeu getrübt mürben, fo »erging ber £ag in attge»

nebmfter SBeife, unb man febrte öergnügter mie feit langer

3eit nad) tfuppenheint jurüd, begleitet öon Surfarb, ber

ihnen ben faft fdjon »ollenbeten Sau unb baS einftmeilett

in einem fefien Woljtaften »ermahrte SQBunberbilb ber Wei=

ligen geigte unb fidj nicht genug thun tonnte, bie Schön*

heit beffelben 3U preifen.

©3 mar ein toonnig ftiüer Sontmerabenb; feit tanger

Beit aum erften Stal tarn über Surfarb’ä Wer3 toicber bie

Woffnung auf ©tüd unb ber Söunfch nach einer frieblid)cn

Wäuslichfeit.

„Sieh, Bfa," fagte er leife mit bebenben Sippen au

biefer unb nahm ihre Wanb in bie feinige ,
„mir merbeit
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in bem Segen ber ^eiligen Jungfrau fielen
, fie bat i^te

•ftaub fdjüfcenb unb ^elfntb über mir gehalten, baS bonfe

idj i^r lebenslang."

3unt erften 3Jlale feit langer $eit fprac^ er fo 3U ibt

aus feinem tieffteu .fperjeit ^erauS, aber in ihren Slugrn

glänzte ibnt lein älerftänbnif}, unb ihre Sippen Ratten fein

6df)o, mie ein folcbeS Söort fte forberte. 3 fa batte ficb

feittoärtS gemenbet; fte fagte feine Silbe, 30g leife ihre

«fpattb auS ber feinigen unb evft naebber bemerfte er, benn

ber 93ogt rebete i^n eben an, bafj fie nid^t mehr bie

blüfjenbe Üfofenfarbe auf ben Sßangen trug, bie er gemobnt

mar, bei iljv ju fc^en. @r feuf^te tief. Sein #er3 mar

bon bem furchtbaren Kampfe, ben er immer bon Steuern

3U fügten batte, fo munb unb fo befaunt mit bem milbefteit

Seib unb bem tieffteu Stbmerj, bafj ibnt 3fa’S bleiche

EBangen iiefeS Witlcib einflöfeten.

@r aürnte it;r nitbt, baf} fte ibn falt bcbanbelte. „3cb

fann nichts 33effereS berlangen," fagte er ftcb unb ge=

bacfjte ber erften 3eit ibrcS SBrautftanbeS, mie fie ficb ib«t

fo b^rjlicb b^QCQe&en. Seine Hoffnung ging babin, bafj

er fübnen unb mieber gut machen toolle, menn fte fein

Sßeib fei.

2)iefc unfelige Siebe 31t $orbula mu&te ja cnblicb

flerben; er moEte eS unb menn eS ibn taufenbfacbeS .^3*

blut foftete, er unb fie maren je^t einmal aus einanber.

6r fonnte unb moHte nidljt bergeffen, mie fie ibn betböit

batte. @r bermieb fie, mo er fonnte, unb eS mar ibnt eine

graufante ftreube, an borbei 3U feben. &a|j eS Stunben

gab, mo er mabnftnnig bor Sebnfmbt nach ibr ficb att feine
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Stube einfdjlofj unb auf ben tfnieen uut Selbftbe!jerrfd)ung

in f)eijjent ©ebete rang, ba§ mar% toa§ i^m jeitmeifc alten

Sfugeubmut^ nicberbradj. .

3n feiner geheimen Siottj baute er bamt nur um fo

eifriger an her Äapetle.

2>cr sUtai mar borüber gegangen, bie Q-rütjlingäpradjt

madjte ber fommerlidjcn .fpcrrtidjfeit $lajj.

Unter bett neun Sinbcn erfyob ftdj bie boflenbete ,ß'a»

pelle, auf beren SlUar ba§ SJtarmorbitb in Ijicr nie ge»

ferner Sdjönljeit ber formen prangte.

Setbft bem rollen Sinn ber ungebitbeten SJtcnge, bie

neugierig tjerbeilief, flöhte e§ ©fjrfurdjt ein burdj feine

ftitte, tjo^eitbotte ßieblidjfeit, unb bie betounbernben 23urg=

teute unb £)orfmäbdjen tonnten nidjt genug ftaunen über

bie fettfame Sleljntidjfeit beä ^edigcnbilbeS mit bem fträu=

lein b. Sugenfyüm.

S)iefe 9lelplid)teit mottten Slnbere bann nidjt finben,

aber fic maren ftarf in ber ^Jtinber^eit.

SGßenn man ^errn SSurfarb auf biefelbe aufmertfam

ntadjte, fo fdjmieg ermfirrifdj; man fal), erhörte cä itidjt

gern. 2)ie frönen Slttarbeden unb bie fdjmereu Silber»

gerätlje, meldje tljeilä bie Äuppentjeimer grauen, t^eitä ber

alte Stitter b. Äefter in bie ßapetle geftiftet, erregten nid^t

minbereS Staunen, gar nidjt p reben bon bem frönen

SJtefjgemanb, metcfjeä bie ^rau SJlarfgräfin mit ber Urfuta

£>ilfe geftidt unb metd)e3 im haften bereit tag für bie

Stüdfeljr beä auf einer Steife ertranften 39eidjtbater3, ber bie

Äapefle fommenben Sonntag in ber $rül)e eiumeiljen fottte.

3)er heutige Sag mar bap bermenbet morben, beu
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9taum um bic ÄapeHe farunt au fäubern; bie Sinben

faenbcten tiefen ©chatten, man fonnte fifa feilt fd^önereö

5)3läfafan benfen im ganzen meilenmeiten SSalbe.

ftrofan .jperaenä mar Surtarb fetter nodj in foäter

s}tadjmittagä}tunbe nafa Äupbenljeim fanab geritten unb

in feiner heutigen ©timtnung ^ätte er gar au gern ben

Srubcr mit fifa genommen, fant nofa tmr 9lbenb bie nun

gana fertige Tabelle au ^igen. 216er Hubert mar nirgenbS

au falben unb fam aufa nifat, obmofa Surfarb martete,

fo lange er fonnte.

3fa fafj ftitt unb gebanfenboH bei ifaer Wäfairbcit

unb ffarat aufamnten, al3 ber Sater fie nedenb anrebete.

©o mufjte Surfarb faimreiten, oljne ben Sruber ge-

feiten au ^aben.

„3$ tarnt mir ntd^i borfteHen, mo er fangegangen fein

mag, al8 etma auf bie Surg, 2)ifa au befufaen," fagte ber

Sogt unb ffate bann fanau: „3a, ja, fo rnirb eä fein,

unb er tjat mofa ben Keinen Umtucg am £aufe be§ Sßatb-

märterS borbei gemalt, ber fant a^ei junge JRÜben ber-

taufen miH, fo habt 3fa @ufa berfefat."

„@emifj, fo mirb eä fein!" flimmte bie Sögtin ein,

„er mirb SDir falben fagen motten, bafc er unä am Stontag

nafa bem (üinmefaungäfeft berlaffen mufj. ßr habe nun

genug gefeiert, fagt er, unb eä treibe ifat fort r er ntttffe

beim Sater auf ber 5)burg bleiben, bentt ba nun SDu nifat

bortfan a&Seft, fei er bem Sater bofa ffaulbig, fam aur

©efettffaaft auf ber Surg au leben. 2öir faitten fan gern

länger nodj unferen lieben @aft genannt, benn mofan er

fommt, bringt er fjfreube."

Digitized by Google



.$iftorijdiier SHontan uon B. «ftaibheim. 25

Sutfarb Jtefler ^örtc bettoffen bon biefent 6ntf<hlu|j

-gmbcrt’S. 2>er Stüber hatte 9Jed^t
,

bie p>urg unb bet

alternbeSater beburften feinet fröhlichen ©efetlfchaft, aber —
„SJaS toerbe ich anfangen ohne ihn?" fragte er fidj

unb tourbe ft<h bon feuern betoufjt, toie innig bie Siebe

toar, bie ihn unb ben Stüber berbanb.

3l>ut tourbe ju Stuthc, als toerbe mit Hubert auch bie

Sufriebenljeit unb 9tuhe toieber bon iljm gehen. SDafj cS

Znnächft beS StuberS berftänbige X^eilna^me unb frohe

Saune getoefen, neben beffen flarer unbeinter $Pfli^ttreue,

bie ihm über bie inneren Kämpfe zeittoeife l>intocg ge-

holfen, fdjim i^nt plöfclich ganz jtoeifellcö, unb ettoaS toie

Slngft bor bet eigenen <&djtoaclje überlam ihn.

badete, er bliebe bis zu unferer Hochzeit unb

meine
, bie 3fa fott iljn barum bitten. SDie ©Item be«

ftintmen uns ben £ag bielleicht nunmehr, unb fo halb

als möglich," hatte er, getrieben bon biefen ©mpfinbuugcn,

gefegt.

S)et Sogt hörte ben SBunfch gern. Sticht, bafj eS ihn

gebrängt hätte, fich bon ber lieben einigen £odt)ter zu

trennen, fonbem toeil bem lernhaften Sianne im ©ebanfen

an feine eigene Srautjeit baS tounfchlofe tühlc ©ahinleben

beS SrautpaareS ganz unbegreiflich erfchien.

„<5o foU eS fein, toir wollen 9WeS mit bem Hubert

gehörig bereben," berfprach er bergnügt, unb Surlarb um-

armte 3fa heute zärtlicher als fonft, toenn auch immer mit

bemfelben tiefen ©rnft, ber ihm eigen getoorben.

„Sie ift fo fühl unb ruhig, fie ^at ftch bodj auch ßauz

beränbert," ftel ihm heute toieber unb z»un erften Stale
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peinlich an tfjr auf. Sine fottberbare 5lngft beflemmte

plö^Ticb fein i>erj, ohne bajj er au fagen gemufjt hätte,

maä er fürste.

St ritt in tiefen ©ebaitfeit beim Slbenbbäntntern beim.

S)ab Hubert fort motlte, tag ihm febr fcbmer auf ber

Seele. Unb je länger er barüber nadjbachte, toie e3 fein

mürbe, meitn ^u6ert’ö ttare Utube i^ttt fehlen, toenn er

feiner ©egentoart nidjt mehr täglich fidj freuen lönne, unb

mcnu nun 3fa fein SQßeib — florbula ba§ bc8 ©rafcn fei,

um fo fernerer legte ft<h micber bic Unruhe unb ber be«

ftemmenbe 2)rud auf fein <£jer<}.

Sr butte Jforbula feit jenem Slbenb, ba fte feiner bei

bett neun Sinben mattete, launt anberä alä bei beit ^Utabt-

feiten gefeben unb and) bann nur flüchtig, ohne bafj er be,

fte ibn $u beachten fchien.

9lun ging ber toerbäUnifjntäfjige gtiebett ber testen geit

ibnt mit einem *Utale mieber Oerloren. Sein ^er^ febnte

ftch plöfclich mieber nach ßorbula; er fab mit Scbredett,

bafc er in Selbfttäufchung befangen gemefeit, meitn er ge-

meint butte, er merbe bie Siebe 31t ibr überminbeit.

„3üh tunn nicht bagegen. Sic ifl itt mein >£>erj hinein

gemachfen, fte lebt in meinem 23lut, in meinem £itn, fte

beberrfcht mich gatta unb gar!" murmelte er in einem

mabren Sntfefcen bor all’ bem SBiberfpruch feines SQßefettS.

So lant er bei ber Kapelle an.

Xiefe Stille lag auf bem bon bunflen S3aumfd;atten

umbüHlen 5piaj$e, nur ein matter fdjräger Strahl beä bot

Jlur^em erft aufgegangenen 9Jtonbe8 fiel auf ba§ in tiefer

9tifd)e ftebenbe ^tannorbilb. Sr fcblofj baä bie Jfapette
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utngebenbe (Sifengitter mit feinem ©djlttffel auf, fatil, feine

Slrrne in teibenfd^afltidtjer 6e^nfud^t nadt) ber ^eiligen |)ilfe

um itjre güjje fdfjtingenb, nieber unb betete in tjeifjev 3n*

Brunft. 2ldj, otjnc bie mad^tbolte «fpilfe ber «Zeitigen toar

er nichts als ein elenber, ^eu^lerifdjer Sünber. ^erlnirfc^t

unb mit bent glitljenben ©d^mera um feine berlorene

«fpcr«$eu3rul)e flehte er bie OerbarmungSbotlc an, iljn ju er»

retten, inbem ftc biefc unfelige ßcibenfdjaft bon Ujm naljnt.

<£r ^atte nicf)t Bemerft, bafj Bei feiner Slnfunft eine

SJtännergeftalt hinter bie ÄapeKe flüchtete. StodE) toeniger

al)nte er, bafj feine ©eetennotlj, fein beifjeS 33eten einen

geugen batte.

@3 mar fbät, als er cnblidj auf ber 33urg anlangte.

35er alte Stnton tag fdjtafenb, ben $opf unb bie Sinne auf

bie SLifd^platte geftüfct, im 2Jor<jintmer; er fdjicfte iljn ju

33ett, unb fdjlaftrunfen taumelte ber Sitte ^inauS, ettoaS

murmelnb, toaS tnie „©öfcenbiencr" unb „tyeibnifdjeä Un»

toefen" Hang; audj ben Slamen beS ©ignot $orbefli glaubte

SBurlarb Leiter ju tjören.

35od^ fetjon toar ber alte Sttann fort, mutljtoS unb

tobtmübe fanf er fetbft auf fein Säger.

0frül) ant anberen SJtorgen ftanb aber Slnton fd^on bor

betnfelben, itjn $u toedfen.

,,.£>err, 3tljr mfifct auffteljen, eS Braut toieber einmal

ein Untoetter gegen @udt) in ber Söurg fagte er in einer

an iljm ganj ungetooljnten Slufregung.

25em ßrftaunten er^lte er bann, ber @raf b. Oct»

tingen fei geftern boit fieibelberg aurüdEgefefjrt unb Ijabe
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nidhtS ©iligcreS ju tljun gehabt, als baS fo tounberBar ge«

funbette |>eiligenBilb unb bie neue töapcEe in ©efeEfdhaft

iorBeEi’S au Befidhtigen. SoE 3orn feien SBeibe bann

aber aurüdfgefehlt; e3 ^ei^e nun unten Bei ber ©ienerfchaft,

ber ©raf habe gegen bie 9Jtarfgräfin erflärt, fte unb aEe

2lnbcren feien bon bem &errn Surfarb Betrogen, elenb Be»

trogen unb berfftfjrt
;

feine ^eilige, feine Stabonna fei baS

©teinBilb, fonbern ein atteS ©öpenbilb — nie unb nimmer

bürfe bie g?rau 2Jtarfgrüftn bulben, bab beut Silbe djrift»

lid^e Sere^rung gesollt mürbe, and) toerbe fein ^rieftet bie

Kapelle anberS meiljen, als Bis ein toahrhafteS ©itabcnBilb

barin aufgefteEt fei, unb foEe ber ©raf baS gan^e Sanb

aufrufen gegen ben ©ütjenbiener, ben £eufelsmebifuS.

9lnton toar nodh in boEem Sericfjten, als Urfula bor

ber Sthüre um ©inlab Bat.

„3dh Bin nur eilig hergelaufen, @ud£j au toarnen, £err

Surfarb. SQBappnet ©uef) mit ©ebulb; ©raf Slntonio unb

fein SorBeEi haben iejjt enbltdj Urfadhe gegen ©uch ge«

funben, fie tljun junt 9Jtinbeften fo. Sor ©ift unb ©aEe

ftnb fie Seibe toie toE, toeil man ©uch in |>eibelBerg fo

gerühmt hat. 9tun ift ©uer frommes SBerf eine gute ©e=

legenheit, ben ^pab an ©udh au fühlen, ©uer Silb foE

aertrümmert toerben, als heibuifdtjer ©reuel, unb in ftrei»

Burg ein hötaerneS BefteEt unb baS foEt 3hr auffteEcn,

baS fei bann hoch eine echte Stutter ©otteS."

$aunt hatte Urfula frdj entfernt, als Surfarb au feiner

Herrin Befcfjieben tourbe.

©oEte er benn burdjauS feinen Trieben haben? ftinfter

unb tropig folgte er bent SDiener auf bem Sfube. «£>a!
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©o mochte Antonio ftd) toel)ren, er lie^ fic^ feine Zeitige

nicht tauben.

„#err 33urfatb, feljt nicht Oon born ^etein [o trofcig

au3, gebt in biefent ©inen nach!" bat ihn bie 9Jtarfgräfin

leife, inbem fie ihm bis in ihr Sorgemacb entgegen fam.

3m 3immer ftanb bet ©raf, ftteng, b^nifd), ruhig,

toie et fonft nie toar, unb Eintet ihm Üotbelli, ben et

atS mit ftdb gebraut batte.

„4?err bellet, ©ure 9lbfid)t ift löblid^
,
abet @uer Ut*

tbeit öerfebrt; nicpt bie 3Jtutter ©otteS fdjidt ©ucb ib*

SBilbnifj, fonbetn ©atanaS fudjt ßudj burdj ein ^eibntfd^

©öfcenbilb jut Anbetung feiner felbft $u betrügen. 2)anfet
@ott, bafi idb nodtj früh genug fam, ©udf) 3U toarnen,"

empfing er ihn.

„2Ridj tounbert nur, ^err ©oHega," fufjr £orbelli fort,

ehe 33urfatb bem ©rafen anttoorten fonnte, „bafi 3b* ben

SeufelSbetrug nid£)t merftet, ber 3b* bodtj att’ ben ©reue!

bet alten 9toma nodj in ben Krümmern habt feben fönnen,

über toelcbc je^o ©anft ^eter’S Jfirc^e emporfteigen toirb.

©olcber ©öfcenbilber, toie 3b* eines fit* ber 5)tabonna gebei*

ligteS ©benbilb auSgebt, ftnbet man bafelbft im ©ebutt

alter ^ßatäfte Übergenug, ^ababa! 3b* fofltet baS nid)t

getourt haben? 9Jticb bünft eher, 3b* b flbt Urfacbe,

©uren ©öfjen, bie ©ueb öerlaffen, toie man an ©urem

Äranfen getoabr toirb, hoppelte Anbetung 3U ertoeifen, unb

ba toollt 3b* anberc fromme ©briften 3U gleichem ©renel

Oerfüt)ren?"

„Qfrau 9flarfgtäfin, habe id£) biefein ba anf fein alberneS

©erebe 3U anttoorten, ober toollet 3b* bie ©nabe haben,
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mid) unb ben <£>ertn ©rafen au l)öten, bafj mir Seibe

unfere Meinung fagen?" mar Surfarb’ä einzige 9tntroort,

aber feine mogenbe Stuft berrietl) feine Aufregung.

,,©ebt nad(j, lieber fetter," iiberrebete biefe, „ber ©ignor

lorbetti l)at Guclj, mie ©raf Stntonio bertangte, fein

Beugnifj gegeben, eS faßt gegen Guc§ au3, aber 3för fönnet

nict)t leugnen, üorbeKi fpracfj nur bie Söafjrljeit, ma§ bie

fjeibnifdfjen Silbfäuten betrifft, unb ma8 er meiter fagte,

baä foHt Sför feiner red&tgtäubigen tfrömmigfeit a« 9ut

galten, metdje im ßifer DieKeid^t au toeit ging, Sftr aber

fönnt ja leictjtticf) a« tfreiburg eine anbere Butter ©otte3

fcfjnifjen taffen unb tjabet bann ben £roft, bafj 3fljr getoijj

miffet, fein ^eibnifd^er O^bel ^ängt baran."

,,3td) foH meine 2Jtarmorl)eilige auf Sefel>l biefer

Seiben aufgeben?" feud^tc Heller mit rott) unterlaufenen

Slugen.

„3uberläffig! Sian bertangt nichts Unbillige?, £>ert

Äeßer," fagte falt ©raf Slntonio.

„Wie unb nimmer, ©raf, betet 3l)t, a« meldjern |>ei-

ligenbilb 3f)r toollt, meine Zeitige taffe idj nidjt!"

,,-fperr! feib jefet im Born, tbeit mir ein Sortjaben

ftören, auf melctje? 3ff>r Suren Sinn gefejjt tjabt. Seftnnt

Gudfj in Wutje unb $f)r merbet mein Sertangen befolgen.

3dj glaube Gudfj gern, bafj 3fjt ein Setrogener, nidjt ein

Setrüger feib," beruhigte anfdt)einenb fanftmfitljig ber ©raf.

„G? mag bem ^etrn Stebifu? audt) moljl fdtimer fallen,

feine Bnbrunft einem d^rifttid^en Silb auaumenben. SJitt

man bodj miffen, bafj er felbigeS umarmt mie eine @e=

liebte," reifte STorbeHi.
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SBurlarb teilet badjte qu feine Slnbacfyt geftent SIBenb

unb an ba8 ©eränfcfj, toeldjeS er gehört.

„Sljr elenber ßaufd£)er!" fc^ric er auf.

„3ft eä benn matir?" rief bie Sftarfgräfin entfett.

3)aS Braute ifjn mieber p fidt). Sie moEten iljn ja

nur reifen au einer ©cmalttljat.

„3rrau gjlarfgräpn ©naben, Bergebt meine <£>ifee. @3

geljt iiBer SJtenfdfjenfraft, ftd) immer unb immer angefeinbet

3U feiert," entfdtjulbigte er fid&.

2)

ie Sftarfgräfin BermieS XorBeHi mit firengem £on

feine Sieben. „$enn idj lernte ben Witter unb eS gelingt

Stiemanbem, iljn Bei mir anjufdjtoärjen," fuljr fie fort.

„3tör aber, Heller, gebt jeijt Trieben, folgt ber ©infidjt

©raf Slntonio’S unb Beraidfjtet barauf, bafj man baä SJiar*

morbilb toeit)e."

„ßr Braudjt’S ja nid^t au ttjun! 2)a3 Sßilb taffe id)

nun einmal nid&t, benn eS ift toie Bon ©ott gefanbt, mir

in ber t)öd)fien Seetennotlj au Reifen."

,,^>ört Sför’S, 2)urdjlaucfjt ! $)ag ift Safriteg, baS ift

fd)änbtid)er Orreüel !" reijte ber Italiener.

3)

ie SJtarlgräfin rang in grofjer Unruhe bie £>änbe.

Sie Ijatte Kelter Biet nadjgefeljen, meinte fte jefot, Biel au

Biet. Sie aümte tym nun megen feiner ^eftigleit unb

feines unbeugfamen £rope3 unb entließ bie Streitenben in

tiefer SBerftimmung.

Surfarb Kelter, fttrdjtenb, ba| XorbeHi üjnt einen

fdjlimmen Streif fpielen möchte, inbem er bie 9)tarmor-

§eitige a^^ftöre, eilte fofort nadj ber Äapelle t)inab.

Stodj mar nidjtS gefdjeljen; ftitl, toeift unb t>e!)r ftanb
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baS S3itb auf bcm Ältar. $ber — toaS toar baS
1

? Slm

9?ujje beffelben fniete Hubert in tiefer Slnbadjt. STucb er

betete alfo inbrünftigen .fperjenS $ur ^eiligen 3ungfrau?

Sludj ibm toar biefeö Steinbilb ein bollgiltigeS Beicben

ihrer ©egentoart ?

$a3 toar ein ferner unb beru^igenber Slnblid für ben

©mpörten; eS festen ihm abermals, als fenbe ihm bie

^eilige felbft eine fiebere ©etoäbr ihrer ©nabe, ©r tourte

nun auch, bafj er nicht nur ben SSruber, fonbem ben

ganzen mäßigen Slnbang ber ÄeHer ö. S)6urg hinter fidj

haben toürbe, toenn Slntonio ben (Streit an bie Oeffent»

liebfeit brühte.

Hubert Äeffer börte faunt bie nabenben Stritte, als

er ftcb bon feinen Änieen erhob.

©r fab febr ernft aus, toie eS fonft nicht feine Slrt

toar; eine b«fc SRötbe berbrängte bie SSIäffe, bie auf

feinen SQßangen lag, für einen Slugenblirf, bann tourbe er

toieberum nodj bleicher als juDor. SSurfarb fab ibu er*

ftaunt an.

„3cb bobe 2)idj b*« ertoartet; mein #erj fagte mir,

S>u toürbeft fommen, unb pto mtd^ ettoa ber SBunfdj

getäufebt, fo toäre icb auf bie SSurg gediegen, benn id)

mu|te S)i<b fpreeben," fagte Hubert, efje SSurfarb ibm feine

©tlebniffe berichtet.

„3cb teilt SllleS b&ten, mein SSruber, aber laffe mich

2>ir aubörberft erzählen, toaS icb erlebt habe," fuhr ibm

SSurfarb no«b bei& unb aufgeregt in feine föebe.

„@o fpricb," fagte gebuibig Hubert, aber SSurfarb fab,

ber SSruber b&rte faum auf feinen mit neuer <£>eftigfeit
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borgebra<f)ten 33eridjt; alä er geenbet, bat berfelbe nur

mit fitf)tbarer ©ebrüdftf)cit: „9tutt l)öre ntidj unb gebenle,

bafj toir bergeben follen, lote loir Vergebung hoffen."

2Ba3 loar benn ba§? Söaä bebeutete biefer Xott an

bem frifdfjen, fro^eraigeu Hubert?

„2)u loeifjt, 33urfarb," begann biefer, ba ftc Slrnt in

3lrnt auf bcm tjin unb fyer gingen, „2)u loeifd, loie

lieb unb freunblidj ber 33ogt unb feine 8?rau mit mir ge*

loefen finb, unb loie id) nun fdjon atonale lang bei iljncn

baufe, einen Xag loie ben anberen in 3rreube unb guten

s2Jtutl>e§ berlebenb."

„3a, idj loeif}. Unb nun? £>abt ^r 6ud^ entjlocit?"

fagte SBurlarb, ben Jöruber fd^arf anfeljenb, benn ber er*

fdjien itjjrn tyeute fonberbar beränbert.

„9teitt, nichts alö Siebe Ijaben fie mir getljan, unb 2)u

audfj, 3111c! Unb id) — idj Tjabe fdjledjt ge^aubelt gegen

2)id£j unb fie
— *

«©egen mid£>, Sruber? ©egen bie üietenauä? ©ei

bodj fein Üljorl 2>u, mein lieber, treuer Hubert fdjledjt

gegen rnidj?"

„3a, 33ur!arb, unb eä mufj IjerauS, ba§ 23efenntnifj.

£öbte rnidj, loenn S)u loillft, aber glaube mir auf mein

Otitterloort, mir fjaben e§ 33eibe nid^t geloufjt. ©rft Ijeute —
bie 3fa — l" @3 entftanb eine 5ßaufe, bie 33riiber ftanbeit

3luge in 3luge.

„$)u liebft fie! 3f)r Ijabt ©udj lieb!" rief blöfclidj

SSurfarb fetter, bor bem e3 loie ein 33litj niebcrfuljr; eine

©elunbc genügte, unb er loufjte 31Ite3, er Ijatte 3We3

lontmen feljen, oljne barüber 31t benfeit, benn er loar mit

«ibliotW. 3af)rg. 1886. 33b. XIII. 3
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fich felbft aUau beschäftigt getoefen. 3efct, mo er baS 2öort

rief, erinnerte er fidj, bah er bieS tängft hätte miffen müffen,

unb auglcidj fagte er fidj auch: „2)u ^aft fein Utecht aum

3ürnen." Slber mer begreift bie SBiberfprttdje beS UJten*

fdjeuheraenS ? ßin tiefer ©djreden machte ihn faft fpradj*

loS; ihm mar, als entziehe «Hubert ihm in 3ffa bie gehoffte

Vergebung beS Rimmels, ja, als fönne er 3fa felber beS*

halb nicht miffen.

Hubert toar feljr blaff, boc^ lag in feinem gemßhnlidj

fo heiteren 9lntUj} ^eute eine tief ernfte geftigfeit, melche

auch ohne Uöortc fagte, bah er eutfchloffen fei, feft au halten,

maS er befafc.

©djmeigenb ftanb er bor bem Sruber, ber in einer

tounberlidjen UJtifdjung öon tiefem 6<hretfen, Serbruff

unb Erleichterung nidht muffte, maS fageit, maS benfen.

„©laubft 3)u meinem Utittermort, bah mir eS Seibe

nicht touhten?" fragte bann Hubert, als Surfarb noch

immer fdjmieg.

„3dj hätte eS felbft miffen milffen — ich!" rief Sur*

färb.

„2)u? Unb SDu haft mich nicht gemarnt, mich nicht

auriid gehalten? 2öaS foE merbeu? SDie 3fa unb ich

haben eiuanber lieb für Sieben unb lob! ©chilt mich,

aber fage fein Söort gegen fte! 3)u, 2)u haft nicht baS

Utecht baau!" Hubert hatte bie UBorte in heftigem inneren

Äampfe herauSgeftoffen.

Sutfarb $eEer mar fchlimm au UJtuthe. 3fa, bie er

graufam bernachläffigt hatte, erfdjien ihm je^t erft in ihrem

3Bcrth- $te unfchulbboEe ftröhlichfeit, bie gebulbige Unter«
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toerfung, bie fie trof} ihrer Keinen, gelegentlichen Uotneä«

äufjerungen feiner töürfficbtälofigfeit gegenüber fo oft be*

toiefen, unb bie liebliche ©ittigleit ibreä SBefenö fliegen in

biefent Slugenblid, too er fte für ftdj bcrloren toufjtc, im

greife, bafs er ben SBruber um itjren 33efi^ hätte benciben

mögen, toenn ihn nicht baä ©efüljl ber eigenen 3?erfcbut*

bung bodj lebhaft burchbrungen hätte. Sich, ging mit

3fa fein guter Qcngel bon ihm, ober toollte bie Zeitige

i§m felbft bie Söfung au£ feiner tiefen Scrftvirfuug in

-£>eud)elei unb ©ünbe feigen ? 2)er ©ebanfe madjte in ihm

MeS licht unb ^eH.

Offne ein SSort ber @rtoiebetung ^atte er ftdf uut=

getoenbet, bie nächfle ©efunbe fab ihn toor bem Marmor*

bilbe Iniett, unb nie ^atte er inbrünstiger gebetet als je^t,

too er ohne SOßorte bor ber Zeitigen lag.

ßrftaunt fal) Hubert feinem 2bun 3U - 2>ft8, baä ^ar fein

als JeufelSmebifuS boit feinen Leibern berfd^rimer 33ruber?

Unb jefct ftanb iöurfarb toicber auf; Hubert fab, el

tuar mit iljm eine gtofje Sßeranberung borgegangen. 2)er

Schimmer att’ feiner guten Seelenlräfte lag auf feinem

Slntlifc.

<£r batte beibe -fpättbe ^ubert’S ergriffen.

„3b* liebt @udf, SBruber, 3br feto nicht febutbig! 5Die

Siebe fommt ungerufett unb ift ba, ohne Anfrage; toem

fie aber baS genommen, baS gan<je <^cr^ ber ift Ufr

Untertban; fte ift eine ftrenge «Herrin — id) foeifj e£,"

fagte er mit tiefem @rnft.

„2>u? Unb bodj toiflft $u — ? $u toillft bennodf

auf bie 3fa berichten? O, jefet toeifj icb’S — SDu t;oft — “
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„(Sprieß eS nidjt auS. 2)ie 3fa ift einer boHett Siebe

meitt), fte fott $ein fein!" unterbrach iljn Surfarb heftig.

„2Bie ift eS möglid)?" murmelte bet Slnbere unb fat) ganj

befretnbet bem 33ruber in baS freubeftraljlenbe Slntlifc.

„Sage iljm SlUeS, befenne jefjt," fpratf) eine Stimme

in 99urfaib’S «^cr^ett
,
unb fdjon moflte er, beS SBrttberS

Stritt bott Steuern nefjntenb, beginnen: „3Edj ^abc S)ir biet

3u fagett
—

" ba bebaute er, bafj er in beffen Slugen ba*

burdfj unfehlbar tief Ijerabftnfen mufjte, benn $orbuta trat

ja bem ©rafen Slntonio bcrlobt, unb fte SBeibe Ratten für

ihren lang bauemben ^Betrug feine einzige ©ntfchulbigung.

3öie ftein unb toie berrätherifdh mürbe er, ber a^u lange

gefebmiegen, jefct butdfy ein offenes SBefettntnife feinem 33rubet

erjd^einen !
3tjm, ber offen unb ehrlich fogleicf) ben geraben

Stöeg fanb!

So brängte er baS Verlangen nad) einet ehrlichen

Seichte immer toieber in fid) nieber auS falfcher Schant

unb |)ocf)tuutt).

Sticht jefft fdjon burfte er SlUeS gefielen, aber batb.

Sobatb als Jforbula nun itjr 93erhältnifi ju Slntonio

gelöst haben mürbe, beruhigte ep ftdf) felbft.

Stoch ^eute mufjte er fte fpredfjen. <Jr motlte ihr bann

bie frolje Stad^tidfit mittheilen
, fie mürbe ebettjo begtüdlt

baritber fein, mie er, unb SllteS fonnte nun nod) fdjnett

gut merben. ^fieberhaft fd^lugen feilte SfSutfe. @itt ©ebattle

brängte in feinem Äopfe ben anberen. Schmeigenb fdjritten

beibc 93rüber bttreh ben ftitten SSalb, SSeibe bon fernerer

Slngft uttb Sorge befreit, Seibe froh, bafj bie alte brüber*

liehe Siebe heute fie enger als je berbanb, unb 33eibe mit
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jebem .£>erafdjlage bormärtg briingenb, ber ©eliebten biefe

glüdlidje SBenbung ju bertünben.

2)ie ganje 33urg mar unterbep in Aufregung über beg

©rafen 9lntonio unb ©ignor SEorbetti’g ßrllärung, bie

^eilige Sßurfarb’g fei ein teuflifdjeg ©öpenbilb, unb nidjt

bie Jungfrau ^abe eg alg Seiten ifjrer ©nabe i^ni ge»

fenbet, fonbern ber böfe fjfeinb habe eigene, um burd) bieg

Slenbmerf bie 23emoljner ber 33urg au betören, bie feit*

fame 9lrt ber Slufpnbung möglich gemadjt. 2)afür fprad)

audj bie rnertmürbige 9lebnlidj!eit
,
unb eg mürbe bereit*

mittig genug bon fielen geglaubt, alg fidf) blötjlid) —
Diiemanb mupte, moljer eg laut — ein ©erüdjt burd) bie

SBurg fdpidf), bieö SJlarmotbilb fei bie üEeufelin, bie au

ftitter 9tadjtaeit pdj au filtern $ofen mit Söurfarb in ein

lebenb SBeib bertoanbele. £atte nidjt jener $ned)t bamalg

bag gefbenpifdje Sßefen erblidt, mie eg bem Stitter minlte*?

Unb mar er ba nid)t fo berpört ^eim gefommen?

3n ben ©tätten, ben $üdjen unb Lettern, in ben Kammern

ber .£)errfdjaften
,
unb moljin man fonft lammen modjte,

überall mürbe nur bag eine SE^enta berljanbelt, unb Sltteg,

ma§ man lejjten Söinter binburdj gegen 93ur!arb unb bie

Urfula aufammen gebraut, fanb nun bei bem ©ignor £or*

belli eine gute Slufnaljme. ßr mar ruljelog bon ßinem

aunt 9lnberen gelaufen, Seber batte i§m berichtet, ber ßiue

SDieS, ber 3lnbere Stene?, unb bieg Sltteg mit ©efdjidlidjteit

aufammengeftettt unb a« Rapier gebraut, gab eine bon

SEorbetti berfapte ?lnflagefd)Tift, bor beren ©emidjtigfeit

bie 9Jtarlgräpn, alg Antonio iljr biefelbe borlag, auf bag

$ieffte erfdjral.
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„3ft)r taflet mir ba bie beiben HJlenfdjen an, Kelter,

bie, mie 3$r mifjt, mir felbft unb ttod) inefyr unferem un*

glücflidjen $errn bie unentbehrlichen in ber SBurg finb!"

rief fie erbteidjenb bor ber ©djmere ber Slnftage.

„Unenlbe^rlidj ift fein 9)ienfdh ^tenieben, $)urcf)laudht,"

ermiebede Xorbefli auf feineg .frerrn 9lugenminf
,
„unb eg

fc^merjt mid) au ^ören, ba& (Sure Roheit biefe beiben

©ilnbcr bie uneutbehvli<f>ften 2Jlenfd)en in ber S3urg nennt,

©agt bocf), mag ^at fidj benn ©rofjeg in bc3 burdftauch'

ligen $errn 3uftanbe 311m Söortfjed beränbert? 3d; finbe

i(jn eher bleidjer unb abgemagerter alg früher."

3)ie 9JtarFgräfin fchmieg bebriidft. Sie toufjte nicht,

mag fie jagen foHte, unb eine grofje Erleichterung gemährte

eg ihr, bafi eben jefft ihr ©ohn in beit SSurghof ritt.

„bleibt, Sfntonio, 3§r fottt meinen ©ohn fogleidf)

fpredjen."

„.ftat man bem «fterrn Wachricht gefenbet, bajj er juft

heute herauf fommt?" fragte biefer argmöhnifch.

„93on meiner ©eite ift bag nid^t gefdjehen, bieHeidfft

bon ber be§ .£>errn SBurfarb , ober auch mag ber 3ufatt

eg fo giinftig fügen," mar bie Wntmort ber Wtarfgräfin.

,,©ieh ba, Sfntonio! ©eib gegrüfjt. Wudj $hr
>
©ignor

ÜEorbeßi, feit mann ftnb bie Herren auriicF?" begrüßte ber

Wtarfgraf bie SBeiben nid)t aEju freunblidj.

„@vaf Wntonio Fehrte geftern Wbenb bon ^eibetberg

heim, unb ich bin recht froh barüber, ba mir aller Wtuth

au ben ©efdhäften a« fehlen beginnt," fagte bie Wtarfgräfin.

„Wun, Wntonio, banft für bag 3eugnifs unb macht

Euch ber Wtutter nüj}lidh," mahnte ber regierenbe .jperr.
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„3dj bin eben im Segriff," fagte fpi& bei* ©raf.

„9Uj ! idj nid^t minber, benn ict) merfe fd£)on, mit meinen

bie gleidje ©adtje," gab Starlgraf Spijilipb aurüd. „£>er

©berftein eraäljtt mir ba, al£ tnir juft nacf) fRaftatt reiten,

bafj fyier oben eine tealjre ©mbDtung l>errfd(je unb fcf)on

tüieber be§ Saterg Pfleger, bei* fetter unb bie llrfel in

aller Seute Slunbe feien. 3dj aber l>abe bem alten fRitter

mein Söort gegeben, bafj idj feinen arg angefeinbeten ©o$n

bor feiner Leiber übler fRadjrebe fcfyütjen molle. Steift

@ud) bal, Slntonio, unb audj SH teertIjer ©ignor! 3um
Äufuf, tea£ ift benn jetjt teieber gefcfjel)en? Söarunt lafjt

3tfjr nur ben Stann nidjt in SRulje, ber un£ unfdjüfcbar

beim Sater ift
4?"

SCorbelli tear gana grau bor Söutl), aber er mufjte

feinem ^»enn ba£ erfte SGßort laffen.

„3fl)r teiffet, burdjlaudjtiger .fperr Setter, bafj für meinen

fReib ber Heller nidjt Ijod) genug fte^t," proteftirte aornig

©raf 9lntonio. „9lber e£ fjanbelt ftd} um ernftere $)inge."

3)ann eraäfjlten er unb £orbetti, bafj fie barauf be-

fielen müfjten, ba£ gottlofe Silb aerftört 3U feljen.

feib teol)l tljöricf)t, fold^eS ©efdjrei um 9tid£)t£ au

ergeben; toenit ba£ Silb geteert ift, fo ift e£ ein ©egen*

ftanb ber Anbetung, ob bon &0I3 ober ©tein, unb f)at bie

Äraft teie jebeö anbere audf)," fagte ber Starfgraf.

XorbeUi unb ©raf Antonio fdtjrien laut auf, riefen

allerlei bon lieibnifdjen ©reueln unb fbradjen bom Teufels*

mebifug.

,,^rau Stutter, teie lönnt 3ifjt bulben, bafj man mit

folgern ©dumpfnamen ben braben Äeller beruneljrt?" fuljr
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zornig ber *Diarfgraf auf. Unb bann inenbete er fidf) an

ifeller’3 ©egner: „Sdj Würbe (Sud) um ber SJtutter Willen

ungern au§ unferent 2)ienft entlaffen, 9lntonio, Sfer Wifet

woljl, bafe für (Sud) t)ier beffer norgcforgt Wirb, aU 3fl)r

üerbient, alfo ^ütet (Sudt) unb treibt mir ben Streit nidjt

weiter. Sonberbar ift’3 bodj, bafe l)ier oben ber befte

Stieben Ijerrfdjt, fobalb 3l)r fort feib! 3ljr aber, Signor

£otbelli, 3fer mögt aud) wiffen, bafe man bon feinen

©äfteu suerft forbert, ben ^rieben be3 4?aufe3 ju eljren,

ober baffetbe 311 meiben, unb nun gehabt (Sudf) Söeibe

wo!)l!"

2)

amit entliefe er bie bor Söutlj Sitternben.

„£err SBurlarb bittet um furjeS ©et)ör," melbete gleicfj

barauf ein Wiener.

„Seljt, ba gel)t bie Sadje Weiter, ewig füll man Trieben

machen 3Wifdjen ben Säntern," murrte ber Eftarfgraf.

Surlarb Äetler faT^ ungleidj Weiterer unb frifd)er aus,

al§ aE’ biefe Seit l)er, ber fDtarlgraf fal) e3 mit Swube.

„(S3 ift baS alte Sieb, id) Weife fdjon!" rief er bem

Sreunbe entgegen.

„Unb $ljr Werbet mein ^etligenbilb fdf)üfeen, £ert?"

fagte biefer, feine ^anb in bie beS SJtarfgrafen ^ilibP

legenb.

3)

ie 9)tarfgrüfin Würbe abgerufen.

„2ßa3 tyabt 3ljr benn Heller, S^r feib offenbar frolj,

Wie lange nic^t?" fragte ber 9ttar!graf.

„ßafet mid) nodf) eine lurje S3ßeile barüber fd^weigen,

£>err," bat biefer, „e§ wirb tnidj bann ju (Sudj treiben,

(Sure ©nabe unb (Suer 2ß ol)lwollen
,

WeldjeS 3ljr mir fo
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oft fcf)on bemiefen, bon Steuern anaurufen, unb toenn 3h1
'

mir getoüljrt, mag idfj ©uch bitten merbe, fo gelobe ith ©ud)

treu ouäju^arren bei unferem <£>errn, big ©ott ihn in

©naben abruft."

„2)ag ift ein Sßort, Äetter! darauf hin lönnt 3hc

fdjon etmag Siebtes bitten!" rief ber SJtarlgraf erfreut.

„2)ag toerbe id) aud), S)urchlaud)t, eg mirb nidjtg @e*

ringeg fein ! ©urer ©nabe fteht bie SBeroittigung au unb

id) ^offe ©ud) auch triftigen ©runb anaugeben, biefelbe

malten ju laffen," ermieberte biefer, immer mit ber SJtiene

ftiHer ftreubigfeit.

„So nehmt 3hr alfo ber SBeiben ©efdjrei nidht mehr

ju .fperjeu alg nötfjig?" fragte ber SJtarfgraf.

„911)! ttßegen ber Tabelle!" rief offenbar fidh erft jefct

an biefen Streit mieber erinnernb Leiter unb nun flog

eine Söolfe über fein ©eficht.

SDer SJtarlgraf fah ihn bertounbert an. ©r berftanb

feinen einftigen Sbielfameraben fd^on lange nidht mehr;

aber er ehrte ihn um feiner £reue mitten, unb bie alte m
Slnhängl ithfeit übte ihren unberminberten ©influjj.

«Sich, ja, mein $eiligenbilb I" mieber^oltc Äetter, gteidj*

fam aug einem freunblidhen Traume auffdjredenb.

„Siun, freilidh! $arum hanbelt eg fleh ja; befjroegen

bin ith nur gleich felbft heraufgeritten! SDer ©berftein

fagte mir’g. ©inen 9titt nath Staftatt, ben mir mathen

moflten, habe ith barum auf morgen aufgefdhoben. Slber

nun lafjt ©uth bitten, Äetter, rebet unb fireitet nicht felbft

in ber Sache; übergebt mir biefelbe unb feib gemifj, ith

thue für ©uth, frag idh fann."
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„(Blaubt nur ben ©inpfterungen nidht, S)urd£)taudht,

meine ^eilige ift eilt ©nabenbilb, an mir fel6ft hot ftd^

feine Äraft fdjon betoiefen, idj fann @udf) je^fc gleirf) ben

©etoeiS noch nidjt geben, aber, toenn eS erft offenbar

toerben mirb, bann fottt Sh* felbft fagen, ob idf) nicht im

beften Dtecht bin!" bat ©urlarb mit leudjtenben Dlugen.

„2fh* feib unb bleibt ein tounberlidher ©tenfch, Heller,"

lachte ber ©larfgraf, froh, ben fonft fo Dte^baren ^eute

ganj gelaffen 31t finben, unb fidj felbft fragenb, toa§ in

aller SBelt bemfelbcn benn fo fffreubigeS begegnet fein möge.

„SDaS ©efte toirb fein, man läfjt bie ©egner ftc^ erft

ein paar Sage beruhigen," fagte ber ©tarfgraf fpäter jju feiner

©tutter unb befahl bann bem ©rafen Slntonio, bie Dlnflage«

fc^rift gegen Leiter unb Urfula Oorerjt für fidh ju bemalten.

Sie Qcintoeihung ber ÄapeHe foHte bertagt toerben,

ileller fanb fidj feinerfeitS toiHig batein, bieS gugeftänb«

nifj ju matten; Dlntonio unb Sorbelli itibefj, benen ber

©tarfgraf bamit eine getoiffe ©enugtfjuung 3U geben badete,

• toaren auf baS Dleufjcrfte erzürnt, unb toenn fte auch ge«

horfam bem ©efehle, ficf> toeiterer Diebe über ben ©organg

31t enthalten, fchtoeigenb in ber ©urg umljerftridjen
, fo

rebeten ihre ©tienen beuttid; genug üon ber ©etoalt, bie

man ihnen antljat.

Urfula merlte Oon bem Men toeniger als fonft. Sie

hotte in biefen Sagen mit intern ©atienten mehr als ge=

toöhnlid) 31t t§un, ba ©urfarb Mer, toenn auch feine

©flicht gegen benfelben nicht Oerfäumeitb, ihr bod) bie Un-

terhaltung beffelben allein überlaffen hotte.

Sie lebten Sage befonberS hotte er fidh nur auf lur3e
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feiten in beS AranTen ©emädjern geafigt, fo tljat er aber

meift, toetm ber junge 9)tarfgraf ober bie SJlarfgräfin ftc^

beut .jperrn toibmeten.

^eute fjatte er fie bei ©eite genommen.

„Urfuta," fragte er fte Iädf)etnb unb mit aufgeregten

33tidfen. „Urfuta, gebt mir ßuren ©tubenfdjlilffet unb

erlaubt mir, bafe id) bort 3emanb treffe, ben id) fonft

nivgenbS ungeftört fpreßen tarnt."

©ie tjatte erfd^redt unb abtuetjrenb aufgefetjeu; er liefe

itjr nicfjt 3eit au einer Slntmort, fonbem fufer tjaftigfort:

„3ljr tonnt @uct) motjt fclbft fagen, bafe idf) 6udfj nid§t

bitten toürbe, toenn idt) anbent SRattj toiifete, unb id) beule,

3f)r oertraut mir genug."

„2öen mottt 3f»r bei mir fpredjen, £>err SSurfarb,

tönnt 3(jr mit baS fagen?" fragte fie.

„'Hid&t jefet, Urfula! ©pdter! 3n ber nädfjftcn 3«it

toirb eS offenbar toerben."

„3cf) gebe dudfj meinen ©djtttffet nict)t, idj biete nid)t

bie £anb au Gingen, bie idj nidjt lenne," fagte fte t>erb,

toie fie nodtj nie gegen itjn getoefeu toar.

3tjr Jon öerbrofe ifen um fo metjr, als ifjn bie Jöitte

fdjott Ijart angefommen toar. (Sr tourbe rotlj unb blafe.

©eine (Smpftnbtid£)teit litt; bon ber Urfuta Ijatte er eine

foldfje Steigerung nictjt ermartet.

©ie faf), bafe fie it)n beteibigt fjatte. „@ebt mir bie

Sterfidjerung, bafe eS ein 5)tann ift, ben 3ljr im ©etjeinten

fpred^en toollt," fud^te fie einaulenten.

„5)aS tann id) nid£>t. 3dj gönne (Sudj audj nicfjt bie

atoeite 33itte, " fagte er fdjroff fidf) abmenbeitb.
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„§err, fo faßt menigftenä, baB — e3 ni($t bie .ftor«

bula ift!"

„Sie ift’8 gerabe! 3d) bertraue 6ud) ba3 ©eljeiin«
,

ni|
(
bamit 3ljr fe^t, e3 ift nicf)t3 Unredf)te3, in ba8 3ljr

mittigt."

„9iidf)t3 Unre^teS? £>err, fie ift meiner £>errin Sdjmefler*

finb unb berfelben ganj an’8 .frerj gemachten ! 23ßa3 benft

3ljr bon mir?" fd&rie Urfula auf.

„5)aB ^Ijr eine Närrin feib!" motlte er augbredjen,

aber er befann fidj, baB fie im 9tedf)t mar.

(Sr mar aber ju meit gegangen im Vertrauen auf ber

Urfula (Srgebenljeit, fie muBte menigftenS fdfjtoeigen unb

barum bat er fie jetjt mit Ueberminbung.

„9tein, &err, idf) fd^meige aud) nidjt; meine Herrin

ift mir nätjer al$ ben idf) bodf) fo Ijodf) gehalten tjabe!"

rief fie entfdjlojfen.

„Urfula! 3ljr Ijabt einmal einen Siebften gehabt, idf)

glaube, idf) fenne ifjn, fdjmeigt um feiuetmiHen, id) bitte

(Sudfj um nichts UnredfjteS!" fagte er ba unb fal) itjr tief

in bie klugen.

Sie fanl auf iljren Stutjt prüdf, frönen ftttrjten

auS i^ren Slugen. „£), @ott, $err Söurlarb !" ftammelte fie.

(Sr faBte ifjre ^anb. „Urfula, idfj miU (Suren Stuben=

fdf)lüffet nid)t, Sfljr follt (Sure Herrin audj nidfjt betrügen,

mie 3>I)r eä nennt, aber um be8 9kter8 mitten! 3ft)r

l)abt i$n nodfj l)eute lieb, Urfula! fdjmeigt, fdjmeigt nur

bi$ morgen, baf* idfj erft bie Äorbula berftänbigen fanti,"

bat er einbringlidfj.

Sie legte bie £>anb bor bie Slugen, meinte unb fdfjmieg.
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So niujjte er Äorbula auf anbere 2öeife ju fpredjen

fudjen.

©r fab Slntonio mit bern ^tarfgrafen nadj

ben Stätten geben, bie 9Jiarfgräfin toar bet ihrem ©emabt.

„Unb müfjte idj fie auf ihrem eigenen -Simmer fudjen, idj

ntufj fie fpredjen!" badjte 33urfarb. fragen ntodjte er

9liemattb nach ihr; er fdjritt eilig burcb bie ©äuge nach

ben Stuben ber Oftäutein.

$)a börte er ihre Stimme, als er am SSÜgetjimmer

herüber ging. Sie fpradj freunblidj gu einer Wienerin,

bie er nicht fab ;
bodj bemerfte er ben gebrüdten, traurigen

5?lang ihrer Stimme. SBenn man iljn fax fab, mufjte

man fidj billig hmnbern, ma§ er b»e* fttcbe. ©r trat beS-

halb in ben langen ©ang, auf toeldjen biete Xbfaen mün*

beten.

-fpier brüdte er fidj in eine buttfle ©de unb toartete.

$>afj ibm atnei klugen fdjon länger nadjgefeben, bajj

ber S)oftor ^orbetti bon feiner Stube auöf feine 23etuegungcn

bclauftbte, bemerfte er nic^t. 3efct fatn Äorbula au8 ber

23ügelftube, je^t betrat fie ben ©ang.

©r toottte nun bod) nidjt fo beimlidj lauern
;
rafdj trat

er au§ feiner ©de berbor unb ftanb je|t im batten Sidjt

beä £age§ nidjt meit ber Xbüre, b^ter meldjer fein Qfeinb

nun neugierig laufdjte.

Äorbula erfcbraf febr. S)attn blidte fie ibn jagenb an

unb bann fanfen 33eibe fidj in bie Slrnte
;

eä beburfte feiner

SBorte. ,

Unter beif?en Hüffen fühlten fie fidj plßblidj berföbnt.

„©3 bat fidj SBidjtigeä ereignet," b^te Xorbetti S3urfarb
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?

feigen: „Hubert — 31«, beute 3lbenb bei ber ßapellc —
tef) ertoarte 3)id)!'*

vUlebr mar nid)t Derftdnblid)
,

eä genügte audj boll*

tommen, um fo ntebt, als abermals ein erftiäteS jubelnbeS

„D 3b* -^eiligen, habt 3)anl! Ijabt ©ant!" bott Äor*

bula’S Sippen unb bann mieber ein unbeftimmteS leifeS

©eräufcb bon Äfiffen ertönte. „2öit bürfen b<e* nicht ge*

feben toerben!" fagte bann 3)urtarb bafÜS- 2)onn leife

©dritte, unb batauf tiefe ©title.

333er ©orbetli jefct gefeben ^öttc! Ginen ^ugenblid

toar er im S3cgiiff gemefen, mie ein ©iger aus feinem 93er*

ftect betbor au fpringen; aber er befann ficb rafcb eines

33efferen.

„©er feuchter! ©er ©eufelSmebifuSl* lachte er b&bnifcb

bor fidj bi*1
»
tnbem er ficb bie ^änbe rieb.

3bm tarn biefe Gntbetfung trofc aßen ©etcbeS bont

333inter ber fo böflig uuermartet, bafj er beinahe ben eigenen

2lugen nicht getraut batte; augleidb mudjs aber eine furcht*

bare ©djabenfreube in ibm empor.

Äorbula! — ©eines |>errn 33raut! 3m innigften

Ginberftänbnifj mit biefem Äetter! Unb mer meifj mie

lange febon! £), biefer Kelter! Gr fottte eS büfeett!

35er 33enetianer mar im Ofieber. Gr tonnte eS faum

ertragen, feine Gntbedung bor ber -fpattb für ficb bebalten

au müffen. ©aufettb ©ebanfen fdbmirrten itjm bureb ben

,ßopf, mie er biefeu frechen Heuchler, ben benei beten Heller,

bor ber ganaen SBurgbemobnerfdjaft entlarbcn tönne. Slber

bann fiel ibm ein, bafj er ß'orbula, bie 33ermanbte ber

sDiavfgräfin a« fronen l^abc ! ©ollte er ©raf 9lntonio
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$tfeä entberfen? Sod) bann Ijiejs c§ ja eben: S3emeife!

Unb mürbe ber Ijodjmütbige Dettingen glauben, maä feine

©fjre fo bitter Iränfte?

Sorbelli boljnladjte im ©tilleit.

„5öie er fiel) tounbent mirb. 2ßie mein fdjöner ©raf

feine $ugen aufreifjen mitb, tuenn idj i^nt begreiflich madje,.

meld^ ein ©impet er mar!"

3n unruhigem ©riibetn ging er umfjer. ©§ fdjien iljm

eine 5pein fonber ©teilen
,

feine llugebulb jügeln p
utüffen. 3>a, ja, SSetoeife! ©S galt baä 5Paar p über*

raffen.

S3eint 23ogt in Jfubpenljeim Verging bie lefcte &ülfte

beö Sageä in großer Aufregung.

Hubert mar bor Mittag au8 bem Sßalbe ^eimlommenb

burd) baä ganje ^auä gelaufen unb hatte mit fo jubeln*

bem Sone nadj: J^ffa ! 3fa! gerufen, bafj biefe, bie bleich

unb faft franl auäfebenb, ba fie ein mirftidjeä Uumo^lfein

nicht eingefieljen mellte, bon ber Butter p leichter Arbeit

in bie ©beifefammer gerufen morben, au§ berfelben fdjicr

atljemtoä ^etbor unb .gmbert entgegenftürjte.

Sie Söögtin mar hinter iljr her gelaufen, laut aber p
fbät utib faty nur nod) , mie Hubert ,

beu 3lrm um 3fa

gefdjlungen, biefe in ^öd)fter ©ite in bie Saubengftuge beä

©artend 30g. 3« bemfelbigen 3lugenblid brang ein brett^«

lieber ©erudj aus ber Äüdje p ber überrafdjten Söögtin

unb fo ftürjte biefdbe in eben foldjer ©ite mieber in bie

unteren Legionen be§ |>aufe3 auriid unb rettete, mag noch

p retten mar. ©ie ftanb bann lobffdjüttelnb über bem
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au ftarl gelochten f^rud^tfafte ,
bietlctcht jum erften 9Jtal

in ihrem ©heftanbe ihre WauSfrauenlüntmerniffe toöUig

bevgeffenb, in bein unbehaglichen 33efrembcit über bie ihr

benn bocf) allau freunbfchaftlichc Sßertraulidjleit 3fa’S mit

bent ©chmager.

- Der Mittag mar bann in leiblicher Unbefangenheit

öorübergegangen. Hubert unb 3fa gaben freilich ber ein»

mal aufnterlfam gemorbenen 9Jtutter ju benlen, inbefe fie

nahm fich bor, ihrer Dochter am 9lbenb grünblich bie

Meinung au fagen unb lieh einftmeilen bie auffattenbe

Weiterleit unb JBertraulichleit ber SBeiben auf ftch beruhen.

9Bie mürbe aber ben arglofen Eltern, als Wubert nach

ber Wahlaeit unb bem barauffolgenben 9JtittagSfcl)läf<hen

beS 93ogtS mieber au ihnen in bie ©tube trat unb ihnen

auSeinanber fetjte, bah er unb bie 3fa ein 5ßaar merbeit,

unb ba§ 33urlarb, fein geliebter Söruber, Don bem S3er*

löbnifj aurüdtreten moKe.

28aS atoifd^cn ben Srübern cinerfeitS unb 3fa unb

Wubert anbererfeitS fdjon als böllig Har unb naturgemäh

anerlanut mar, machte inbeffen nicht fo ohne SBeitereS

benfelben (Sinbruci auf ben 93ogt. Dem erfdjrocleneu

s3Jtann, ber fich Qar uicht fogieich auf ben ©ang ber @r*

eigniffe a« befinnen muhte, mollte eS auerf* feinen, als

habe Wubert fich hinter beS 33ruberS dürfen feiner mantel»

inüthigen Dotter Siebe erfchlichen; ein heftiger 3orn gegen

bie beiben Sefcteren maUte in ihm auf, unb eS gehörte

Wubert’S ganae SSefonnenheit baau, ben Erregten au einer

ruhigen Ueberlegung au bringen unb ber Söögtin ©djelten

unb Söehllagen au überhören.
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Sann mar nad) langem |>in= unb -£>erreben unter ber

Ijerbei gefomntenen 3fa eifriger ^Jlitfjitfe enblid) beit ©Item

flar gemorben, bafj fte fortfaljren bürften, ifjre Sodjtev 3U

lieben unb Ü0I3 auf fie 3U fein, unb bafj ber ©teßoer*

Ireter beS faltfiunigen unb munbeilidjen SSräutigamS ifyrer

Sodjter, ber fröljtidje, liebenimürbige Hubert, fein fdjled)ter

©rfatj für ben 3urücftretenben fei.

Ser Sitte Rüttelte jmar ben $opf unb fragte fiefj

hinter ben £>f>ren über bie Oerflijte ©efdjicljte ,
bie ein

faubereS ©erebe tanbauS, lanbein geben mürbe, bie Llutter

aber mar nadj einem S3lid auf 3fa mit bem Saufdj fo

uon £>erjen 3ufrieben, bafj fie audj ifjrem ©atten lebhaft

3itfpradj, unb fo fjörten benn 33eibe freunbUdj unb mol)I=

meinenb ju, als Hubert iljnen er^äl^Xte, SBurfarb T^abe ifjnt

Derfprocfjen
, fdjon morgen ba§ gefjeimnifmoHe Sunfel 31t

lüften, tüelc^eS iljn fo fd^toer bebrüdt unb 311 feinem tiefen

6djmer3 fo ungeredjt gegen bie fjolbe 3fa gemadjt f>abe,

berm 333 ert^ er nidtjt genug preifen fönne.

„Lebensarten !" fagte bie ©ögtin, „pafjt auf, baljinier

ftedt meljr! 6r fyit am ©nbe eine anbere Siebfdjaft!"

„Slber nidjt mit ber Urfet, Lhitter, für fo fd)ted£)t unb

abfdjeulidj merbet 2$r iljn nid^t galten!" rief 3fa auS,

bie jept fdjon in ber Stimmung mar, SSurfarb 31t ent=

fdjulbigen.

„Unfinn ! Ser fjat fo gut Slugcn im $opf mie Slitbere

audj, unb ob er auf feine Ltarmorljeilige fo biet hielte,

menn fie niefjt auSfülje mie gemiffe
—

"

„Butter!" riefen Hubert unb 3fa gfeiefoeittg.

„Lun, idj fdjmeige ja fdjonl Slber tuaS idf) fage, baS

33ibUot$ef. 3af)rg. 1886. 33b. XIII. 4
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ift nur, »aS olle SBett fagt, ber Witter b. ©erolbflein

fogar Ijat gegen bie Sßögtin bon GfernSbadj barüber ge«

ftidtjelt."

„3dj glaube eS nid£)t, bis id&’S mit Wugen fe^e !" er«

Härte ber 93ogt.

Hubert Leiter f<3jtüieg; itjm gingen fonberbare ©ebanfen

burd^ ben $opf.

©in 93ote bon ber 93urg unterbrach baS SSeifammen«

fein. |>err SSurlarb fcfjidfte ihn mit fröhlicher Wachricht

für Hubert. SDer alte ^err bon ber 9)burg, itjr 33ater,

hatte fich, aur 3eit bon feiner grimmen fteinbin, ber ©idtjt,

befreit, aufgemacht, bie Söhne, fotoie bie SEietenauS ju

befugen unb bor Wttem feinen geliebten £)erm, ben alten

ÜJlarfgrafen, noch einmal au fehen. 3ugleich moHte er bie

heifeen ßuellen gegen fein Seiben benufeen, toie SSurlarb

i^m unaufhörlich anempfohlen ^atte. Hubert möge gleich

3um Wbetib lommen unb auf ber SBurg bleiben, liefe

58ur!arb fagen, unb junt morgenben Sonntage ptte ihm

bie Sfrau ÜJlarfgräfin
,

bie ben Witter Mer gar Ijeralidh

aufgenommen, bie XietenauS au Xifdh au laben befohlen.

35a fönnte bann 2WeS befproben unb abgemacht »erben,

toaS bie 93rüber auf bem ^erjen hätten.

@o überrafdhenb unb grofe bie fffreube ^»ubert’S auch

toar, ben S3ater ju fo gelegener Stunbe auf £>ohenbaben

begrüfeen au lönnen, fo ferner fdtjien eS ihm, fic^ juft

heute bon 3fa a« trennen. 2>aS ©lüdf, einanber ange*

hören $u bürfen in Uneben unb Wedhtfdhaffenheit ,
laut

ihnen, fo fura bie 3eit inneren ÄampfeS unb Sorgens

auch gefoefen, bor mie ein unenblidh mfihfam unb qual=
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Ootl errungenes ©ut, unb fie hätten 93eibe am liebften

ftitt bei einanber fifeen mögen, fid) umfangen Ijattenb,

^anb in ^anb, mie jtoei ©erettete.

SDennod? liefe ftdj gegen 23urfarb’§ 23otfcf)aft leine ©in*

meubung matten.

S)em 93ogt mar eS fogar lieb, bafe Hubert allein ging,

mosten er unb SSurfarb bent Slater it>re 6adje nur erft

allein üorftellen
;

i$nt tooKte eS bodj nodj immer nidjt be=

fyigen, bafe ein fo munberlidjer £aufd) ftattfinben füllte.

SCßenn il)m audj .gmbert'S flare, offene 9latur im ©runbe

öerftünblidtjer unb oertrauter mar, fo tjatte er fidt) bod) in

bie 3ugeljörigfeit Shtrfarb’S ju il)m unb feinem |>aufe <ju

tief l)ineingelebt, um baä Unbehagen über Vorgänge über*

minben 3U fönnen, metdje er nodt) nicfjt einmal 3U über*

feljen üermodjte unb bie anjuerfennen man iljm o£)ne

äßeitereS ^umut^ete.

Hubert fjatte fein ^ferb 31t fatteln befohlen, in fein

fro^eS Sßermunbetn über fre§ 93ater§ SBefud^ ntifcbte fidj

nun fdjon bie 3?reube, i(jm oljne 3ögern bon Btunb 3U

'Bl unb fagen 3U fönnen, mie fid) 9WeS 3Ugetrogen Ijatte.

Stuf ^otjenbaben Ijatte in3toifc^en ber fo ftürmifd^ be=

gonnene Xag einen ruhigeren Verlauf genommen. 2)aS treff*

lidje Btittageffen ftimmte Oielleidjt eine Sßeile bie ©e-

müttjer frieblidjer ;
.£>err $J3l)ilipp badfjte fo, benn ber $>oftor

SlorbeHi fafe mit fanftmütljigen unb ^eiteren Blienen

hinter feinem Setter, unb audj SBurfarb ßelter’S Slntlife

trug biefelbe fjetle f^reubigfeit, bie bem 9Jlarfgrafen üßljitipp

fd§on am Blorgen aufgefallen mar. Obgleich anfdjeinenb

3mifdfjen i§m unb einigen ber Herren itodf) immer fein
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fonbcxXic^ freunblidheg dinbernehmen beftanb, fo formte bieg

in einem größeren Greife laum auffallen, ba bod) 9tiemanb

bem gelehrten unb hochgeehrten Slr^t beg Sttarfgrafen bie

Sichtung berfagte, bie er freilich in feiner ftoljen, fdhroffen

9lrt auch mit grojjer 33cftimmtheit forberte.

SBurlarb JMer hatte enblich ben redeten 2Beg gefunben.

3n ben fBtorgenftunben, bie er ftilter Ueberlegung gemib»

met, mar ihm !lar gemorben, mag er jefct thun folle unb

mie er feiner Pflicht, bie ©eliebte möglic^ft bor SBormürfen

unb Xabel ju fehlten, nachaulommen berntöge.

©eit Monaten hatte er ftch gefüllt, mie in einer

bufteren SSolfe bortoärtg fdhreitenb, getrieben bon einer

9Jta<ht aufjer ihm, miHentog unb nur fietg fid; fagenb:

„X)er 9Beg ift nicht ber rechte!" ftetg fürdjtenb, bafj ein

Wbgrunb ju feinen 3rö§en ihn unb mit ihm Äorbula ber»

fdblingen merbe.

3ebt auf einmal mar biefe furd§tbate SBolfe ber=

fdjmunben; er fah einen ?lu£meg au» bem Sabprintl) bon

Unrecht unb Unmahrheit, in bem er fich unb tforbula

berftridt ^atte ! ©ntfdjloffen unb freien ©inneg ftdj fiih*

lenb, fdfjien ihm jebe ©dhmierigfeit leicht ju iiberminben.

eher er fpradj, um fo beffer! tforbula füllte erfi ben

Sluggang erfahren, nichts miffen bon feinem Vorhaben,

big eg ihm gelungen mar.

Xarum fah er plöfctich fo hell unb freubig aug.

Sllg nach ber Xafel ber SJtarfgraf eben ein SGßaffeufpiel

borfdhlug, melbete ein Xiener bem Ueberrafdhten,

ber Witter Heller, &errn SBurlarb’g SBater, lomme foeben

bor bag ©chloB geritten.
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Unb fo toar e8. S)ie SJiener Ralfen bem noch nicht

gar fo alten £errn, er mochte in ber SJtitte ber {fündiger

fielen, au§ bem Sattel; ladjenb unb ftöhnenb zugleich

brachte er bie fteifen ©lieber jur ©rbe unb ftanb bann,

auf feine? ^erbeigeeilten Sohne! Slrm gelernt, inmitten

ber ihn fro^lotfenb begrüfjenben «Herren, noch immer ein

ftattlicfjer Üttann, mit grauem |>aar unb 33art unb ftoljcn,

fronen 33ticfen, bie ben Sot)n mufternb betrachteten.

„9lach bieten langen fahren jjunt erften 9Jtal toieber

hier!" fachte er, mit einem Hinflug bon Führung ftch in

bem engen Sdt)lofihofe umfeljenb, unb gleich barauf mit

einem ^Id^fel^udfen unb einem SBticE auf feine ungeteilt

geworbenen Jfrtiee tachenb ^in^ufügenb
:

„llnb alt unb fteif

getoorben; aber ©ott fei £)anf, ba! .£>erj ift noch gefunb

unb guter 2>inge!"

„Sater, lieber 95ater, SDu lommft toie bom Fimmel

gefanbt!" hotte SSurlarb Heller gerufen unb ben alten

£>errn umarmt.

„braucht mein |>err <Dlarlgtaf mich
1

?" fragte biefer.

„3<h felbjfl
,

33atcr, ich fflbft, ich höbe ^ir öiel

fagen! 2>odh fomnt her^in , fleh’ nicht hier in ber 3ug*

luft, uitfer |ierr fßhttipp ift juft hier unb ihn Wirb’!

freuen, Dich au fehen
!"

„3ugtuft! $ah! höbe bie ©idjt in bie flucht

gefchtagen!" prahlte fröhlich ber Sitte, humpelte aber jiem»

lidtj bebenltich unb tuar gan^ aufrieben, bafj ihn ein ^age,

ben bie 9Jlarfgräfin gefanbt, gleich in ben Speifefaal rief,

ba! berfäuntte $)taht nacfföuhoten.

2>er ©nipfang, ber ihm bann bon feinem jungen $ür*
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ften utib beffen Butter mürbe, meefte bon sJteuem bie meiche

(Stimmung, bic ben alten Witter miber feinen SCÖiHm ^tet

übcrlant. ßr hätte qpt liebflcn gleich jte^enben ftufieS $u

£erm G^riftop^ gehen mögen, aber bagegen proteftirte

Surfatb energifch, unb bie ^Jtarfgräfin beftanb barauf,

ber alte ftreuttb müffe erfl effen unb ruhen. ^Jtarfgraf

5P^ilipp rief bent .Mernteificr ein 93Bort ju, iljn au einem

redeten Eingriff in bie beften ©orten ju ermutigen, benn

ber alte .Mer mußte einen guten Affenthaler au fd)ätjcn.

©o faßen fie mieberum mol)l eine ©tunbe aufammett,

ber alte Eitler o. Heller mar beut martgräflichen £aufe

au eng befreunbet, al$ baß e$ nicht fdjier unerfchöpflithcn

©toff gegeben hätte für bie lebhaftefte SBefpredjung.

©o heiter unb feelcnbergnügt hatte ber alte ^err moht

feit Safjren nicht auägefehen, mie fjeuie, tuo man ihm bie

Slnerfennung für bie beiben ©öljne in freigebigster SBeife

aollte.

2Bäre nur nicht ber ©ebante an .£>errn ßljriftopl) ge*

mefett, ber ihm baä £era ferner machte! fffaft fürchtete

er ftdh bor bent SBieberfeljen, benn maS er hier hörte bon

bem .Suftanbe be3 einftigen SBaffengefährten, Hang trau*

riger noch, al$ er befürchtet hatte.

Auch 23urfarb litt unter biefem 39eridjt, ber einen

fdjmeralichen ©egenfaß bilbete au bem Sobe beä 2Jtar!grafen

Philipp- 2öaS hatte er im ©runbe benn nun erreicht

burcf) fein SBiffen unb können, unb burch biefe felbftber*

leugnenbe Slufopferung
,

bie matt ihm fo bantbar nach*

rühmte*?

ftach unb nach huüeu bic alten 93elannten be3 9tiitcr
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ÄeKer ftdj Verläufen; fo traulidj, toie eä im 3intmer ber

SJtartgrdfin toar, tonnte bic grofe (S^eife^aKe nictjt fein,

aucij mu|le man auf bie gar $u gern Ijordjenben ©iener

2lcljt fytben, unb jubem Ijatte SBurlarb Äetler, als fte beS

gegcnfeitigen SluStaufdjeS einfttoeilen genug get^an, bem

5Jlarfgrafen ^ugefUmmt, ber ein 9tuljeftünbd(jen für beit

alten ^errn borfdjlug.

Gin Heines Sträuben, aus £>öflidjleit unb aum Sd§eitt,

tourbe fcfjneU übernntnben; efye 23ur!arb ben S3ater in baS

©aftaimmer führte, bat er ben 2Jtarlgrafen leife um ein

geneigte^ ©ebör.

„3<ij Ijabe Gudf) GrnfteS au offenbaren, gnäbiger #err,

toaS midj betrifft unb nodtj ein anbereS SBefen, unb toenn

meine burd&taud&tige grau babei fein toottte, fo mär’ eS

in Gittern abgetan unb icf) lönnte mein Urteil bon

Gudlj empfangen, et)’ ber S3ater ermaßt!" fetjte er noctj

f)inau.

„Sd&on toieber Gute ^eilige?" meinte £err $pi)ilipp

ladjenb.

3lber ba er S3urtarb’S beinahe feierlichen unb bodj

freubigen Grnft fal), unb auch grau Ottilie fchon neu-

gierig tourbe, fo beflimntten fte i^nt benn bie nächfte

Stunbe.

SBurfarb führte ben 33ater auf baS iljnt bereitete 3im=

mer, fdjitfte bann einen S3oten an -ftubert unb ging noch

eilig einmal, .fterrn Gtjriftoplj au fefjen, ben er fdfjlafenb

fanb.

Grft ^ier fiel ihm ein, toaä biefer S£ag ber treuen

Xlrfula bringe. Sie Ijatte aber offenbar fdjon babou ge»

Digitized by Google



56 3)er 2eufet§mebifuS.

ßört, beim fie mar in ißrern fd^önfteu ©onntagSftaat uub

faß gar fiattlkß wnb borneßnt aus, maS ißm aber meßr

als baS anffiet, baS mar bie große, fülle ftreube in ißren

2ftienen, biefer StuSbrud bon ßoffenber ©rtoartung eine«;

großen ©lüäeS.

„Urfula ! 2Bie feib 3ßr ttocß fcßön! 3<ß faß ßucß

nimmer fo!" rief er überrafcßt, unb habet fiel ißm ein,

mie fie lebenslang leine anbere Siebe gefüßlt, als bie 31t

feinem Sßater, unb mie biefe marnie, bemütßigc Siebe nie*

ntalS fälter gemorben.

9lrnte Urfula! ©in tiefeS ^LRitfeib mit ißr überlatn

ißn. (Seioiß ßatte fein S3ater audj an bie Urfula gebaut,

als er ßeute ßierßer ritt
;
aber mie fo ganj anberS empfanb

bieS ftßlicßte, niebrig geborene SSeib für ben ßoeß über

ißr fteßenben geliebten 9Jtann, als biefer für fie.

©r mar für Urfula bie ©onne ißreS SebenS gemefen,

beren leßter 9Ibenbfcßimmer fogar notß genügte, ißr $era

31t erßeKen unb eS fiarf unb gebulbig ju maeßen!

Unb er? ©ine liebe, freunblitße ©riunerung blieb ißm

bie Siebe ber fdßönen ©cßmaramalbtocßter
, fte mar ein

ßolber ©cßmuc! feiner Jungen 3faßre gemefen — meßr nitßt.

Slrme Urfula! ©r ßatte noeß mit feiner ©ilbe naeß

ißr, ber Pflegerin feines -fperrn ©ßriftoßß, gefragt.

„2Bie muß eS ben Sßater freuen, ©ueß mieber^ufeßen!"

ßatte er aus maßrftem ©mpfinben ßerauS ißr augerufen,

eße biefe ©rmögungen ißm fönten. ©ie faltete mit ßeHem
Säcßeln bie £>tinbe unb feßmieg. Slrme, treue Urfula.

„|>err Surfarb!" rief fie ißu bann, als er geßen

moTtte, aurüd, unb ba er fuß fragenb umfaß, ßielt fie
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ihm ihren Stubenfchlfiffel entgegen, mit einem folgen

2luSbrud bon S5anfbarfeit unb ©lüd, baß er füllte, fte

mollte ihm baS SBefte opfern, maS fte opfern lonnte, bie

unbebingte Streue gegen ifjre |>errin.

„3ch banle ©udj, Urfel," lernte er ben Sdjlüffel ab,

„ich ban!e ©udj unb nehme ben SßiHen für bie Xf)at, aber

ich habe fdjon anbere föerabrebung getroffen unb 3h* fottt

nod) l^cute erfahren, baß tdj nicht millenS mar, ©u<h mehr

äuaumutben, als idj gegen nnfere burd)laud)tige grau ju

berantmorten gefonnen bin."

Sie blidte i^n groß unb erftaunt an, aber er nidte

nur nnb ging bann eilig babon.

S3or feiner fürftlicfjen betritt unb beut 2Jiar!gtafcn

aber ftanb 23urfarb Heller eine halbe Stunbe fpäter unb

hatte eine harte ^ßtobe feiner ©ebulb unb 28efd)eibenheit

au beftehen, benn SJtutter unb Sohn nahmen bie ©r*

Öffnung, bie er ihnen machte, feineSmegS mit SRuhe auf.

,,3d) liebe gr&ulein Äorbula, unb fte liebt mich

gleichermaßen, fo baß mir nicht bon einanber laßen mollen

unb lönnen. 2)en ®rafen Slntonio liebt tforbuta nicht,

hat ihn nie geliebt, unb ©iuh, grau SJtarlgräfin, oftmals

in heißer -frerjenSnoth gebeten, 3h* möchtet fte bon bettt

boreilig gefchloffenen S3unbe löfen. • Unb nun flehe id;

©ud) an, meine burdhlaudjtige |>errin, bemeifet uns ©uic

^ulb unb ©nabe, inbetn 3h* Öul h^ßet» toaS 3h1' «ic^t

mehr änbern fönnet; unb ©udj, $err SJtarlgraf, bitte ich

inftanbig, tretet mit ©urent bermitteluben äöort baamifdjen,

baß 5lHeS noch gut merbe!"

Digitized by Google



58 ©er 2eufel3mebifu3.

©aS toar ber Inhalt bon Vurfarb’S Siebe, unb tote

fie ihm auch erfdhrocfen unb erzürnt aufetjten, er Ijiett

ihnen tapfer ©tanb unb fühlte fich in ber enbltd^eit ©elbft=

erlöfung bon att’ bem heimlichen Unreal fo boH ruljigfter

©iegeSfreube , bafj t^n fein Bitteres ober gereiftes SBort

ertöte, unb feine (Sinrebe ungcbulbig machen fonnte.

©en aufgeregt ftorfchenben erjähtte er nach unb nach

treulich, toie baS SltteS gefontmen; toie auch er ftd) in

feinen ©efüfjlen für bie liebliche 3fa, bie nun in Hubert’S

Siebe erft toahreS ©lüdf erfennen lerne, getäufcfyt, unb toie

fie alle ©rei, $orbula, er unb $fa, nur baS erfte Stuf*

fladfem eines flüchtigen SöohlgefaHenS in fd^toerent 3rrtf)um

für bie toa^re Siebe genommen.

©eS SJtarfgrafen Slugen ruhten trofc ber peinlichen

Sage, in toelche ihn Vurtarb bem ©rafett Dettingen gegen»

über brachte, faft mit SCßohtgefatten auf bem Sfugenb»

freunbe, ber fo energifdj unb feft fchilberte, toie unmöglich

eS ihm getoefen, biefe Siebe in fich au befiegen. Hatte

boch Slntonio fich toeber bie Zuneigung noch bie rechte

Hochachtung feines fürftlidjen Vertoanbten $u erringen

getourt.

2luch ber SJtarfgräfin anfänglicher 3orn fanf aufammen

;

freilidh, bie Verpflichtung, bie fte Slntonio gegenüber hatten

ober ju haben bachten, blieb.

3n biefe Ueberlegung hinein erfchien bann erquieft unb

auSgeruht ber alte Stitter; bon Steuern gab eS unangeneh-

mes ©rftaunen unb eifriges Ueberreben, bei toetchem bie

fürftlichen Herrfchaften, faft toibet ihren ^Bitten, Vurfatb’S

^ürfprecher tourben.
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2)ie eine Ütjatfaclje, bafj Hubert unb Sfa mit SBurfarb’S

SBetoilligung ein ^aat tourben, flanb feft.

„ßajjt ©inen nur aur 3?efinnung Jommcn," rief ber

?llte auS unb fefcte bann bebädtjtig l)tnau, „unb bor SUIem,

galten mir bod) ja reinen 3Jtunb über bieS SUleS, bis

©raf 9lntonio mit 33orfid)t berftanbigt ift! 3$ fürste,

baS mirb ein böfer |janbel toerben, unb —

"

9lber er Jam nicfjt au ©nbe mit bem SBort. 33urfatb

rief: „3$ ftette mitij il)m mit greuben, ja, id) meifj, bafj

tcfj if)m eine SüJjne fdjulbig bin, unb mir toirb eS eine

2Bol)lt|at fein, mir bie Äorbula im eljrtidtjen Äampf au

betbienen."

„SBirb bamit bie Saetje für unferen «gierrn SJlarlgrafen

beffer?" fagte berbriefjlidj ber alte -fterr, ber felbft in

feiner 3ugenb<*eit freilich nicfjt rninber fdtjnetl bie £>anb

am 2)egen gehabt Ijatte, „6udj mit faltem SBtut gegen*

feitig umaubringen, ift aucij nodj nidjt ber redete 2Beg!"

fefcte er iirgerlidj Ijinau.

„9JUt fdjeint, ^fjr toottt ©ucfj moljt noclj gar be«

bauten für bie ©fjre, uttferer Stau 9Jtutter ©dfjtbefterlinb

als ©urc Sdjtoiegertodfjter au befontmen?" tief ber 2Jtarl*

graf lacljenb.

Unb bieS ßadtjen gab bem Söater toie bem Soljne guten

Xroft. SSurJarb Ijatte bie £>anb beS jungen dürften in

ttarnier S)anfbar!eit ergriffen unb fidj barauf nieber«

gebeugt.

„53tait mufj in ber Stille unb mit ^reunblidjJeit bie

böfe ©adje au einer guten au machen fudjen! $ljt unb

bie tforbula fallt fdjtoeigenb unb in SUorftdfjt abmarteit,
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big toir ©rafin SJtaria Oerftänbigt unb bm Stntonio in

guter 22ßeife
#
entfernt haben. Sluch tooEen toir barüber

nachbenlen, toie man ihn entfdjäbigen mag; aber

33utfarb, galtet Such ftitt unb laffet bie Seute nidjt

rnerlen, toa£ eS gibt, bis toir Such ba^u ©rlaubniß er*

feiten!"

55aS toar bie ©ntfchliefjung ber 9Ear!gräftn. Sie trat

nidjt eben erfreut, benn bie 9Iu8ftd}t auf aE’ biefe 9lu3»

eiitanberfeßungen unb möglichertoeife auch Piel 3anl unb

Streit toar ihr feineStoegS angenehm, aber fte gab Surfarb

$eEer benuüdj bie |>anb unb fagte mit ernfter «jperalidj*

leit: „3hr müßt füllen, Mer, baß ich ©udj an mein

trauriges $auS feifeln toiE um jeben $rei§; barunt gebe

ich ©uch, bamit 3t^r nicht ermübet, bie Hoffnung auf baS

©lücf, ba§ 3^r erfehnt."

„Unb 3hr foEt erleben, .§ertin, baß mein $>ant nicfjt

erlifdjt unb meine $reue ©urcr heutigen «£>ulb nie Per«

gißt," fagte er in freubiger Setoegung. 5)emt nun toar

ja 2lEeS gut, baS bebingte Setfpredjen toar immerhin ein

©utßeißen ber SEljatfachen.

SBurfarb ÄeEer atmete h°<h auf. .fpätte er bodj

tfotbula nur gleich fagen fömten: „Sröfte JSDich, ©eliebte,

toir haben geftegt!" 9lber er mußte ftiE halten, toie aud)

bie Ungebulb ihn peinigte, benn nun foEte fein 93ater

5U ^errn ©hrifloph gehen, unb ba toar bie 91% beS

9lr$te3 unerläßlich-

2lber, o Sdjmet$! 55er unglücflithe gürft erfannte

feinen einzigen ^ugenbfreunb , bem er bocfj fo Diel ßiebe

betoaljrt hatte, nicht. „3GßaS toiE bet frembc alte 9Jtann

Digitized by Google



.ftiftorifcher SHornan oon 2. .fpaibheim. 61

hier?" fragte er feinen „Ulrich", unb ber Witter toeinte

bor Kummer, ^erjjtoeh unb Führung über bie $reue,

toeldje bennoch ber umnachtete ©eift ihm betoahrte.

(Sä toar ein Vergeblicher Söerfud) getoefen, einen Junten

beä Grinnernä ju entjünben.

3m S3orjimmer ftanb nachher bie Urfula.

S)aä? tiefer grauhaarige, humpelnbe alte ^evr —
lUrich, £err Ulrich, ihr ©eliebter?

Gr empfanb ganj ähnlich-

S)ann fahen fte ftch fcptoetgenb in bie Slugen
;

er hatte

ihr, fortgeriffen bon ber 33etoegung, bie ihm nun boch bei

bem 33licf in biefe Slugen, bie ihm fo beutlich unb be-

treiben bon ber alten Siebe unb lebenälanger Üreue

fprachcn, bie §anb gereicht, unb nun toar ihnen Söeiben

plöfclich, alä fchtene toieber bie (Sonne jener feligen Üage

über ihnen, alä fftngen bie 23ögel toie einft, ba fie im

Sßalbe heimlich einanber lüfjten, unb alä ob Sugenb- unb

^erjenägtüd ihnen toiebergelehrt toüve.

2)ie ©egentoart ber SJtarfgräfin geftattete feine 9leu|e»

rung ihrer Gntpftnbungen.

„S)ie Urfula! 3«h habe fte baäumalen auch nodj ge-

tonnt!" fagte ber Witter nur. Gr fühlte ftch mehr er»

fchftttert, alä er geigen mochte, unb babon flang feine

Stimme faft hart. S)ie ganje ©eftalt ber armen Urfula

bebte bor geheimer Aufregung, unb nun löäten ihre fpünbe

ftch fdjon auä etttanber, unb mit einem Sluäbrucf beä SBe»

bauemä in ben teuren, ftarf gealterten Bögen toanbte

ber 9ütter ftch 3um ©eben.

Sollte baä nun §lüeä für bie arme Urfula fein ? 9ldeä,
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maä fte fo lange, lange 3aljre non einem folgen SBieber»

fe^en geträumt nnb gehofft?

„Urfula, ber SJater bleibt eine Söodje auf ber SBurg!"

flüflerte tröftenb iöurfarb iljr al-

lste faf) i§n mit einem unbefctjrciblidfjen 9Iuäbrudt an.

„3tjr feib gut, £>erv SBurfarb, immer gut unb freunblidj,

©ott fegne @udj!" fagte fte leife.

Unb bann fafj fie mieber attetn bei bem franfen, fiuntpf

bot fidj Ijin ftarrenben fjürften ,
unb mag fte etfeljnt unb

erfleht, bor iljrem Üobe nodj au erleben, bag mar getont*

men, mar borüber geraujd&t, unb nun foHte fte fo mieber

meiter leben — 2ag für ü£ag — einer bem anbern gleidt)?

9lber marunt nid£)t? «fpatte fte nictjt ©liidf genug im Seben

gehabt
1

? Unb mar nidpt bag l)öd^fte ©lüdf, bafs fie it)n

noctj einmal mieber gefeljen? 9ld^, mie fte itjit noctj immer

liebte ! 2Bie er nodt) immer für fte jung, fdjön unb tierrlidt)

mar. durfte fie ftdj arm nennen? ©ie mar ja glücfticf) —
feljr glütflidt). Unb frönen ^eiliger Qfreube tropften auf

beg alten ütäbdtjeng gefaltete <£>änbe.

33urfarb Heller bebte bor Ungebulb.

@r ^atte $orbula nactj ber Kapelle beftellt; eg bunfelte

fdtjon, fte martete feiner in Slngft unb g?urdjt, unb in

feinem £>eraett loberte bie Ijette ftreube über bie guten 9tadf)*

rieten, bie er für fte Ijatte. Sfebe Minute beg 3&Qern3

freien iljm ein föaub an itjr.

Hubert mar gelommen. 2)er 93nter unb bie ©öljne

tjatten eiitanber biel au fagen, aber 33urfarb mar infolge

feiner geheimen Unruhe ftumm unb aerftreut geblieben.
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Enbtidh hatte er fi<h frei machen föntten. SDurch baä

SPförtdjen, toeTdheä er getoöhnlidh $u feinen einfamen SBegen

in ben SGÖalb benufct hatte, entfernie er fidh auch brate

unbemertt, toührenb Äorbuta, jich ben 9lnfdhein gebenb,

at8 tooße fie nach 33aben hinab, buvdh baä grofje 2^or

getreten unb tiefer unten am SBeige auf toenig betretenem

Söege ber Äapeße 3U gegangen mar.

„EnMith!" rief auch fie
,

hinter einem Üannengebüfd)

herbortretenb
,
als 23utfarb mit langen Schritten it>r ent*

gegen fam.

2)ie Siebenben tonnten faum ßöorte für ihr ©tiicf

finben, nadhbent bie erfte ftürmifdje g-reube borüber toar.

2lcb, toie fdjilbecten fie einanber baS Seib, toeldheä fie

fidt) gegenfeitig angetfjan. 2öie baten fie einanber baä

flflifjtrauen, ben falfdhen 33erbadht unb ben ungerechten 30m
ab, um mit taufenb Äüffen fidj ju berfidhern, bafc aß’

biefer Srrthum, bie3 Serfennen unb SJeleibigen ja nur

hatte fontnien fönnen, toeit ber gfludh bei Unrechte unb

ber #eimlidbfeit auf ihnen gelegen.

3te|t faßte e§ anber3 toerben ! Jforbula toufjte ihr bant*

bareä Entjücfen über baS energifdhe Vorgehen SBurfarb’ä

unb beffen offenes ©eftänbnifj gegen bie 9ßar!gräftn unb

.£>errn Philipp, fotoie gegen feinen 93ater gar nicht toarm

genug au§aubrüdfen
, unb baä feinige toar nicht minber

grob, at$ er in ihren klugen ben Stot^ auf ihn unb ihre

betounbernbc Siebe b?ß aufleudjten fah.

Sic toaren 9lrm in 8lrm bon ber Äapeße toeg nach

einem jungen Üannenbididjt gegangen, toetdheä, feitab in

einiger Entfernung bon ber Äapeße liegenb, ihnen ein
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fidjereS 23erfted gegen ettoaige SUorübergebenbe bot. $eine

jemals empfunbene Söonne !am ihren gütigen ©efti^ten

gleicht Sie burften fortan einanber angeboren ohne £ehl

unb ©etoijfenebiffe!

9lntonio’S Schidfal lümmerte 93eibe toenig.

„Er toeifj eS fo lange fd)on, bafj id) tljn nicht liebe,"

fagte Äorbula, „faft genau fo lange, toie ich felbft eS

toujjte! 9Jiit frönen beS 3orneS ha& e ihm gefaßt,

bafj er mir berljafjt fei, bafj i<$ nur gelungen ihn hei*

ratzen mürbe, toie i<b zu ber Verlobung mit ihm über»

rebet toorben fei, er tjat gelabt unb Spott getrieben mit

meiner 9lngft, nun mag er allein toeiter tadjen!"

Sie toar ganz rotl) bor 3ont. S3urfarb begriff ben

mafjtoS eitlen Antonio beffer, ber eS nicht glauben toottte,

bafj Äorbula ihn berfchmähen tönnte, unb ber bann, als

er fidj bodj überzeugen mufjte bon ihrer ßätte unb §lb»

ncigung gegen ibn, um feinen 5)3reiS bie fieute toiffen taffen

toollte, toaS feiner läppifeben Eigenliebe ftänfenb toar, toenn

er fub auch felbft beruhigte, Äorbula fei nur launenhaft,

unb er fönne fedj? ftatt einer befommen.

2)ann bad)ten bie ßiebenben aber toieber ber eigenen

©lüdfeligfeit. florbuta zog ein Ääftcben aus ber Üafdje,

öffnete eS unb zeigte S5urfarb zwei golbene fleine Kerzen,

toelcbe mit einer eben folgen Äette zufammett berbnnben

toaren.

„3)aS h°tte idh in meinem Sdhmudfaften, eine 93er-

toanbte ber SJtutter hat biefe ^ergtein als Slmutet leben?»

lang um ben £>atS getragen unb bei ihrem Xobe ber

$Jtutter bererbt, in ihrem 9tad;tafj famen fte auf mid).
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2>ie tootlen toir ber Sungfrau in deiner Kapelle tüct^cu,

SSurfarb, fic ift unfere ©d^u^eiligc, fic Ijat SltleS fo gut

gelenlt! Unb 3fa unb Hubert tooöen toir jagen, bafj fie

audj jtoei ©elbbcralein aufbängen follen — als 2)anf-

aetc^en
!"

2)ie fro^er^ige Jforbula toar in ber ©djule beS ßeibenS

fe^r biet ernflbjafter unb finniger getoorben
:

fie gefiel S3ur*

!arb nur um fo beffer, unb er 30g fte mit einem järtlidjen

Äufj in feine Slrnte.

SS toar ein traulich ftiHeS Spiäfjdjen in bem buftenben

jungen £ann. $>aS üppige ÜJtooS biente ihnen als ©ifc;

ringsum bte bidjte, grüne fütauer, über ihnen ber ^immel,

beffen tiefes S3Iau leichte ßämmettoöl&hen trug, toeldje fidj

im ©trabt ber finfenben ©onne rofenrotfj ju färben be=

gannen.

Mtor SEorbetti toar fftacbmittagS nach bem neuen

©djto| binabgegangen, ben ©rafen b. Dettingen <ju fpredben.

„3$ leinen fftücfbalt in ber S3urg, $err ©raf,

toenn nicht 3br Suren ©influfj für mich unb gegen ben

SeufelSmebifuS in bie SGBagfcbale toerfet. 3b* a*8 «in

iBertoanbter beS ÄaiferS unb augleicb unferer marfgtäflidjen

2)urdfjlaucbt, 3br ftebet in 9tang unb Slnfeben, üorncbmlüb

aber in Sinftdht unb cbrifilidjer ©efinnung über ben anberen

Herren, tretet 3b* auf meine ©eite mit offener Äunb*

gebung, fo folgen ßudj bie Slnberen, unb eS mag mir ja

toobl enblidfj gelingen, biefen SCeufele boltor ju öetbröngen.

3<b toerbe Sud) ben 2)ienft lohnen burcb einen ©egenbienft,

ben icb feinem fDtenfdjen leiften toürbe als nur Sud?, aus

Sibliotfiff. Saljrfl. 1886. 8b. XIII. 5
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banlbaret Slnerfennung Gutes gerechten SBibermillenS gegen

beit Äeller, ber uns SSeiben ein üDorn int gleifdlje tft."

SDaS mar ber ßfnljalt feiner äöorte, toenn er benfelben

aud£) nic^t auf einmal, fonbern gefbrädfjStoeife unb gleich

fam iröpfelnb bcnt nadt) ©dljmeidjelei unb 2lnerfennung

aÜ^u lüftemen 2(ntonio bot.

93tit fdfjatfen SBliden fudjte er babei bis in baS |>erj

beS ©rafen ^u bringen, um jü fe^en, ob biefcr moljl ein

geeignete! äöerfyeug für feine päne fein metbe.

Taran brauste er inbefj nid§t lange ju atoeifeln. ©raf

Slntonio’S ganzes ©efidjt ber^errte fidtj bot 2Butl}, fobalb

er nur 23utfatb’S tarnen Ijörte.

„Ter ©dtiuft, ber |>unb! 2Jtit ©djirnpf unb ©dfjanbe

foft er mir nodj bon ber 33urg! SQßotCen bocfj feljen, ob

il)m feine 2)larmerledige bagegen Ijilft!" Inirfdjte er.

2ll|! Torbefli Ijätte jaulen mögen, er prte beutlidt)

bie eifcrfüdjtige SButlj au§ beS ©rafen Ton, laS auclj gan$

unberljüßt beffen <£?af* gegen 33ur!arb in feinen dienen.

©0 offen Ijatte ber ©raf fid& iljm noef) nie gezeigt.

„Söenn eS fo fte^t, ^err ©raf, fo barf idj Gud) mol)l

fagen, bafj Sfj* 5Red^t tljut, 3U Raffen, benn bie ©ünbe foK

ber GIjrift Raffen in jeber ©eftalt! Um fo ber^ei^lid^er

märe Guer Gifer, felbft menn er nidjt fo begrünbet märe

mie biefer, meil 3t^r felbft e§ feib, ber betroffen mirb bon

be! iTeKer’S ^alfd^eit unb Ijeimlictjer Tüde!" fagte er

flüfternb.

„233ie meint ba!?" bebte e! bon 2lntonio’S Sippen,

„maS mottt $f)r bantit fagen?"

„2tid§tS, .§etr, uidjtS! 2U)r miffet ja, toaS baS 23oll
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flttftert bon ber 2leplid(jleit beg ©öpenbilbeg mit — ©urcr

SBraut!"

„M! Unftnn! 9luf bag, toag bag bumme ©efinbet

fagt, fjöre idj nid^t!" lernte fid) bie ©itelfeit Slntonio’g

auf gegen bie ©inflüfterung SorbeEi’g.

„äöoran 3p 9iedt)t t^ut ! Ser Seufelgnttbifug Ijat

SlnbereS ju bebenlen, bet toirb nidp toagen, bie Slugen fo

fjodj ju ergeben. ©ine Siebfte fjat er aber, unb eineg ber

gräutein unferer grau Sflarfgrüfin ifl eg, bag toei§ idj

getoifj."

„3fljr? 3p toifjt bag? SBelcpg gräutein? SOßeTd^e

ift’g?" rief ber ©raf in ftd^tbarer Unrup.

„Sag fann i<$ ©udtj nidfjt fagen, $erc, idf) pb’ nur

aufättig gehört, toie bag 5pärdpn fiel) üevabrebete für ^eute

Slbenb bei ber $apeEe!"

„3P traft fie? 3P? 3öie toar bag möglicp £or»

belli?"

,,©ep einfadE}, $err! 3<f) toottte aug meiner ©tube

treten, 3P toifjt, fie liegt an bemfelben ©ang, an toeldEjent

audj bie Kammern ber ©belfröutein liegen. Sa, idj Ejabe

fcpn bag ©cPojj in ber $anb unb bie Spüre toill idEj

aufmaepen, ba pöre icp ein gar feltfam ©eräufcp, toie Äfiffen

unb ein järtlicp glüftern, unb toie icp burep ben ©palt

luge, ift’g ber Mer, unb bie er im Slrm pielt, toar eing

ber gräulein, bann gleich barauf trennten bie SSeiben fiep,

icp pötte nur, bafj er jagte: ,©ei um fieben Up bei ber

Tabelle !‘ unb bann trat fte in eing ber gräuleinftübcpen".

„@g toirb eine 3ofe getoefen fein!" meinte bleidj unb

mit bebenben Sippen ©raf 3lntonio.
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„9lein, <£>err Slntonio, fte trug feine .£jaube, fonbern

toaEenbeS ^aar unb einen golbenen Steif um baffelbe.

9lud(j faf) idj ©otb an intern 2lrme," tüiberfpradt) ber 2)oftor.

2)ann fefote er l)inau: „3m Uebrigen toerbe idj felbft bie

SBeiben bort au treffen fucljen, benn ict) meine, bafj idj ein

gutes SRedjt fyabe, bem ©reuet mit bent ©öfeenbilbe ein

©nbe au madjen. 3ft baS 5£eufelSbitb erft in taufenb

©gerben, fo toirb ber 3&uber, toelctjer bem £eufelSboftor

bie Uebermadfjt über unS 2lEe gibt, audtj nidtft fo gar

lange bauern. folltet mitfommen, |>ert ©taf, ©ud)

fann’S audj nidjt einerlei fein, bajj baS 93olf ringsum

fctjreit, baS fei ja baS Qrräulein bon —

"

„Sdjtoeigt, XorbeEi!“ bonnerte Antonio.

2)ann fefcte er fjaftig §inau: „3dj gelje mit ©ud§! 3unt

üeufel mit bem XeufelSbilb unb bem XeufelSboftor."

2)aS toat eS, toaS ber 93enetianer tooEte.

2luf einem Umtoege langten fte bei ber ÄapeEe an.

StiE unb frieblidj lag ber SOßalb in feiner OfrüljlingS»

fdfjöne, ber S)uft beS jungen 33ud£)enlaubcS unb aE’ ber

taufenb Stützen unb ÄnoSpen mifd^te ft<§ mit ben langen

gelben Sichtern, toeldje bie untergeljenbe Sonne auf bie

filberglänaenben Stämme ber Sud^en unb baS grüne 3EooS

toarf, Anemonen unb Sctjlfiffelblumen, SJtaiglödcfien unb

58eildf>ett, bie au 2aufenben bie ©tbe bebeeften, leuchteten

burdjfictjtig im fdjintmernben Slbenbglana, unb bie Stach*

iigaEen fdjmetterten Söettgefänge aurn greife ber Sugenb

unb Siebe.

Seife fdjritten bie beiben SJlänner fjeran, fachte
,
gana

fachte, bie Siebenben, bie fte hier au treffen badeten, nicht
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ju flöreu. Slber nirgettb ein Saut, nirgenb bie ©pur eineg

*Dtenfd(jen.

*3ljr f)abt Gudj bodj moljt geirrt, Sorbelli!" meinte

mit merflidj erleichtertem Sion @raf Slntonio unb juckte

jept eine fpöttifdtje Sicherheit anjnne^men.

Ser Sßenetianer fdjien felbft betroffen. „Söir ^aben

fie berfefjlt!" murmelte er.

„Ober 3tjr ^abt irgenb eine Äammertafce für ein

3?räulein angefehen!" höhnte Slntonio, beut fofort mieber

ber Uebermutt) !am, nun feine ßitetfeit bor ber empfinb»

liehen Semiithigung beloahrt blieb, metche Sorbelli ihn

hatte fürchten taffen.

„©eht nur einmal bie fogenannte Zeitige an, £err

@raf, ich habe mich ebenfo toenig geirrt in bem, toa§ ich

heute früh ^örte, at8 ich mich irren lanit, toenn ich fage,

bie§ S3ilb trögt belannte, feljr befannte .31*9* !*

($raf Slntonio hatte einen toibertoifligen S3licf bahin

getoorfen, Sorbelli tonnte mit ber Söirtung feiner $Bost)eit

3ufrieben fein.

@leidj barauf haHte ein bonnernbeg Äradhen burdt) ben

Söalb.

„2Ba§ ift ba8? 2öa3 mar ba3?" hatten ßotbula unb

33ur!arb, au 8 ihrem $ofen jäh aufgefchredft, gerufen.

„9Jtein 33ilb, meine ^eilige !

w
fuhr in bemfelben 9lugen»

blicf S3urtarb Leiter aufamnten, unb ohne fidh nur einen

St^emjug lang au befinnen, mar er mitten burch ba8

Sannenbicticht gebroden unb hinauf geftürat nach ber ÄapeHe.

ßärrn, tobenber ©treit, müthenbeä ©freien flang bann

au ber entfett tjord^enben Äorbuta. ©ie ertannte S3ur«
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farb’8 Stimme mit bem Slugbruct ßren^enlofer SButlj unb

©mbörung.

S5ann mieber anbere Stimmen, ©dtjmerterflirren —
ßampf? äöat ba8 nicf)t 2lntonio’8 Stimme? S)ann!

©, @ott! — Unb ol>ne fidfj meiter 3U beftnnen mar fte,

aujjer fidj not 9lngft unb ©chredfen, bem beliebten gefolgt.

S5a! ba toaren fie, Stoei gegen ©inen! SButlarb!

©r fömpfte mit einem Heineren, fdjtanlen TOanne!

Slntonio! Antonio! Unb mar ba8 nid(jt iorbetti?

„©urfarb, SBurlatb, fieh 2)idf) bor!" fernste fie. 3efct

mar fie ganj nat?e. @8 mar ein getlenber Slngft* unb

©dfjmeraenäfdjrei, ber burdf) ben Söalb hallte.

3u fpät! iorbelli ^atte, ben ©rafen 9lntonio in @e*

fahr fehenb, fich bon hinten auf ben in einer magren üta«

ferei borbringenben SButlarb geftiirjt, unb marf fo ben,

non bet ©etoalt be3 ©tofjeg ©ttaudfjelnben
,
in ^Intonio’S

3)egen. „SBerfluchtev £eufel8mebifu8!" fdjtie er baau.

©in fdjvecllicher Schrei, ein ameiter tönte burch bie

feierliche Slbenbftitle

!

Unb neben bem Sufammenfinfenben tniete jefft bie tobeg=

bleibe Äotbula, fd^ü^te ihn nor bem 3?atle unb tief in

malmfinniger Slerameiftung nach .^ilfe.

S)ie üJlörber aber liefen in milber $aft babon unb

nerfdjmanben im äöalbe. ©8 bauerte eine Söeite, bi8 auf

ba8 Sammergefdjtei ber lingtücf(i<hen ein äÖilbhüter her-

bei fam.

S)er tief nach ber 23urg, um $itfe au holen unb langte

eben bort an, al8 bie Äunbe bon Unerhörtem, ©tätlichem

fidj bafetbft fc^on berbreitete.
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$aum einige SJtinuten bor ihm maren fitirmenben £aufe§

ber (Signor ütorbetti unb ©raf Antonio bot ber Surg

erfdjienen unb Ratten in athemlofer ©bannung fdjeu unb

Meidj nach bent |>errn SJlatlgrafen 5p|iUp^ gefragt.

2)er mar nodj ba, fie eilten in bie Xrinlftube, ivo er

eben mit einigen Herren beim Sefbertrunl fafj.

SDort Ratten fie baä ©djredlidje laut auSgefdjtien

:

@raf Antonio unb £orbetti hätten beit Witter Surtarb

übervafcht bei tenflifdjer Suljlfdjaft! SDa$ SJtarmorbilb

hatte er mit feinen Slrmen umfchlungen gehalten unb in

fdjänblidjet ßiebeäraferei gelüst. SDa toar ben Seiben ber

3orn übermüdjtig gefchtootten, Slntonto glitte ben 93er=

brecher, ben Slbfcheulidjen, jum 3mei!ambf geforbert, unb

Storbetti baä fc^mäljlidjje ©ötjenbilb bom Slltar geftofjen.

Sei ber Tabelle aber liege ber £eufel3mebifu§. ©ott habe

itjit gerichtet, fagten fie.

„3hr lügt! 3E)t lügt!" hQ tte aber ber “Btarfgraf in

furchtbarem 3orn aufgefdjrien unb mit toilbem 2on be=

fohlen, beibe Slntläger fofort gefangen 31t nehmen.

©ine ungeheure Slufregung ergriff alle Stänner. ©ie

begriffen fämmtlid), ber SJtartgraf hatte Stecht.

2)a ftür^te ber Söilbhüter toehllagenb unb ^itferufenb

heran; fie fahen Sitte ein, bafj e§ ^uerft hier Stößigeres 31t

thun gab. ©ine Saljre, ßeintoanb, SBinblicljter fottten gerüftet

toerben, man fdjrie unb lief toie aufjet fiel) burch einanber.

2)er alte Stitter fetter fafj unterbefj mit feinem ©ohne

Hubert fröhlich 3ufammen, ba hörten fie ben Särm, unb ein

$nedjt rief ben gragenben 31t : .fperr Surfarb liege erfd)ta=

gen bei ber Tabelle!
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Sludj bic ©tarfgräfin unb Urfula, bie friebtidlj unb

auärufjenb mit einanber neben bem ßager be« um bicfe

3eit meift ein menig fcblummeroben Uranien fafjen, mürben

oon ber Unruhe in ber ©urg aufgefd&redft.

©ergeben« formten fie, ©iemanb mufjte, ma« e« gebe.

3eber fc^rie ,
ber .£>err ©urfarb fei ja foeben nod& l)ier

ober bort gefeiten morben
;

eine, jmei Stunben jaulten nid^t

in biefer ßrregung; enblidt) ftanb ifjnen eine ©tagb, bie

in faft matmfinniger Slufregung fcfjreienb unb fjänberingenb

baljer fam, 9tebe.

„£err ©urfarb ! ©öfjenbilb ! Äapette ! tobt ! 55er Sa*

tan tjabe ifjnt ben $opf in ben hatten gebretyt!" freifdtjte

fie bertoorren. 6« mar ©titta, bon ber bie anberen ©tägbe

fagten, fte fdjaue ftdE) bie Stugen au« nadfj £errn ©urfarb,

unbHfaum Ijatte fie iljren ©cric^t gemalt, al« fie in troft«

lofem ©Jemen in bie Äniee fanf.

Urfula f)atte nidtjt« meiter gehört.

©tit bem Sluffdfjrei: „$txx ©ott, bin icf) e«, bie ifjn

in ben £ob getrieben?" fprang fie empor.

S5ie ©tarfgrftfin ftarrte fie entfejjt unb berftänbnifjlo«

an, fie aber ftürjte oljne ©rflärung babon. S)runten im

f?ofe mar ba« ©efcfjrei allgemein, Herren unb Wiener,

©lägbe unb 3ofen rannten burcfj einanber, in ber ©er«

mirrung mürbe Sitte« falfcf) berftanben, alle ©efe^te brei«,

biermal gerufen unb feiner richtig au«geffi§rt.

©ei ber Äapette ! ßrfcfjlagen ! Xorbetli, Slntonio ! 5>a«

mar e«, ma« Urfula begriff. 5)ie allgemeine Stat^lofigfeit

erfdtjredtte fie unb machte fte befonnen.

Suriidftaufenb auf itjr gimtner, mo fte, iljre £rufje
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haflig öffnenb, jenen äöunbbalfant ber 3‘fleunev ^evbor*

holte, ftürjte fie bann aug bem ©chloffe, in milber £aft

bergab, nodh elje bie Sahre, bag 2einaeug nnb bie fonfiigen

35inge für ben Erangport beg lobten begafft maren. ®g

tröftete jie unb gab ifjr Stuth, bafj man hoffte, überhaupt

noch Serbanb benufcen au lönnen.

2>ie Sömmerung tag fdjon über bem SBatbe unb bie

tiefe gefjeimnifjboCte ©tilte beg tjeranna^enben Slbenbg.

Urfula fah nidjtg babon unb entpfanb eg bennocb un=

bemufjt. ©o Diel Trieben unb mitten barin ber 9Jlorb!

SDa — flammen? Urfula leuchte meiter, nur noch eine

lurje ©tredEe, enblidj fah fte, mie bie ÄapeEe in gellem

geuer ftanb, unb hörte, mie eine meiblidje ©eftalt jant*

mernb flehte: „©tirb nicht! O bleibe! £> geh’ nicht bon

mir, Surfarb!" ßebte er alfo noch?

9tun mar fte ba. 2Bag lümmerte fte bie brennenbe

ßapefle, mag fragte fie nach ben Krümmern beg l^errlid^en

Starmorbitbeg, mcldEje babor tagen. 2)ie emige 2ampe, bie

heute bort jjuerft angejünbet mar, mochte, Pom ©tura ber

©tatue fjerabgefd§lagen , nicht ertofdtjen fein, bie glantme

hatte bie ©ticferei ergriffen unb fo ben Sranb entfacht.

Sich, mag badete Urfula baran, eg mar ja Slüeg, mie fte eg

geahnt ;
ba lag Äorbula, felber tobegbleictj, auf ben Änieett

unb hielt in maljnftnniger Slngft ben ©eliebten in ihren

Sirmen, ihn mit ben aitrtlidhften Sitten befchmörenb, ju

leben.

Sich, unb er mar tobt ! ©o fah lein Sttenfch mit einem

giMEchen ßeben aug, badete fte.

@rft iefet fah Äorbula b. Jugenheim bie aitternbe Ur»
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fula, bic attjemloä bor 6rfcböbfung neben ihr nieberfanf.

SDiefe ^atte nur 2lugen für ihn, ben troff aller feiner

ftefjler fo geliebten -frerrn 33urtarb, ber in einem ©trom

bon 23tut balag.

„Urfuta, ift er tobt?" Ijaudjte ba3 junge TObdjen,

mü^renb biefe mit jitternben <£>änben baS SBatnmS 93ur*

farb’S aufrifj unb nach bem ^erafrfjlage fud)te, ihr Ob*
an feinen SJtunb legte, um 31t borgen.

9tid)tä - nichts!

Urfuta tootlte, tonnte e3 nic^t glauben! Sie beugte

immer toieber fidj auf bie 33ru[t be3 Unglütfticben b^rab,

borgte, legte bie ^anb auf bie ©teile be§ ^eqen§ unb

ftarrte bann troftloS in bie Slugen ber beratoeifelnben $or=

bula. SDaatoifcben toecbfelten fie böftig nur einzelne fra*

genbe unb anttoortenbe ©ilben.

„68 ift ber Slutbertuft, eS lann ba3 .£jera nid^t fein,

ber ©tidj gebt ber ©(butter au!" fagte Urfuta enblidj.

©ie batte, beüor fre irgenb ettoaS SlnbereS tbat, ftbon bon

ihrem Satfam in bie äBunbe gegoffen, au8 ber noch immer

S3lnt tarn.

3fe|t ftocfte biefeS. ©ie tourbe aber babei noch btaffer

als fie toar.

6ntn>eber ber £ob bentmte ben Slutabftufj, ober —
foHte e§ ber SSatfam fein?

SltbemloS, bebenb blieben fie neben einanber auf ben

Änieen unb ftarrten in baS blutleere 9lnttijj. Urfuta nahm
SSurfarb’S Äopf unb legte ibn auf ben Sßatbboben, Jfor»

bula liefe eS ohne Sßiberftanb gegeben, fie fühlte ein

grenaenlofeS Vertrauen au Urfuta.
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Unb nun ging ein ©eufeer, teije
#
unb&rbar faft über

bie Sippen SSurtarb’ä.

„Gr lebt!" fcbrie Urfuta. Sfetjt mar nodj Hoffnung!

©ie ^ob feinen $opf mieber empor. „S)a3 £er3 ,
e3 jd&tägt

!

Sfefjt belfc un8 @ott!" fagte fte in tieffter Grfdbütterung.

Sieben i^r fcbrie Äorbula mit aufgehobenen ^änben in

glttbenbfter Snbrunft : „Safi ib« mir, 93ater im Fimmel

!

Sttaria, ^eilige Jungfrau, ^öre midb, bitte für midb!"

3efct !am ein gan3er SJtenfcbenbaufen. Stile nach ein*

anber ftüraten gerbet
#

ber SJiartgraf Wlipp einer ber

Grften, bann Hubert.

„Gr lebt nodfj, |>err!" rief ibm Urfuta entgegen.

Gin Slr^t mar nicht ba
;

ber, metdfjer in feiner fjfreunb*

lidbfeit* jebern Seibeuben geholfen, lag Iper fterbenb, ohne

„Urfuta! 3b* mifjt, ma8 Slotb Ujut, rettet ibn, i<b

banle e3 Gudb, mie 3br tooHt!" rief ber ÜJlarfgraf.

Hubert padtte fie in feiner Slufregung bei beiben ©dbut*

tem. „Urfuta! Urfuta! SSaä fotC ber S3ater erleben?"

©ie richtete fidb b°3> auf.

„Safjt midb, Sitte — Stile ! tretet bei ©eite ! teilt

tbun, ma3 bie SUine mich gelehrt b”t!" fagte fie unb fab

au8 mie eine ©eberin.

„Xbut e3, tbut ei, Urfet, rettet ibn!" riefen fie.

„tretet aurüdf!" forberte fie noch einmal. „£elft bem

armen S)ing ba!"

Sfefjt erft faben fie barnadb, bajj florbula in tiefer Ob”3

madbt 3ufammen gefunten am SSoben lag.

Gin paar ber Wiener nabmen fie auf ihre Slrme, SJtarf*
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graf Sßljilipp ftüfcte ba§ toie eine bertoelfte SBlume fjerab*

fjängenbe Äöpfd&en.

„Söelcfye Strafe, foeldje Strafe für alT bie |)etmlidj*

feit!" murmelte er.

Urfula f)atte fidfj um ben Söertounbeten ju tl>un ge-

macht, nad^bem fie gebieterifcf) nodj einmal befaßt, iljr

9taum au geben.

fDturmelnb unb über ber SÖßunbe allerlei 33etoegungen

mit ben £>änben madfjenb, fjob unb fenfte fidt) iljr |>aupt.

Sßieber ein tiefer Seufzer, ein mattes Stöhnen, ein

Sittern ber Stugenliber!

Sie naf)m bie Söeinflafdje, toeldje iljr einer ber Herren

bot, träufelte 2öein auf 33urfarb’S blaue Sippen unb trennte

mit einem Sagbmeffer, meines man % bot, baS SÖJpmmS

gana Pon ber Schulter unb 33ruft.

$>ann legte fie bon Steuern mit SBalfam getränfte Sein=

toanb auf bie Sßunbe unb einen feften Söerbanb an. ®e=

fdjicfter fonnte fein ftubirter SBunbarjt betfaljren.

Hubert toidfj nidjt bon ityrer Seite, ©r reichte il>r,

toaS fie brauste, unb babei liefen tljm bie l)eijjen S^ränen

in ben blonben, lodfigen 23art.

„Safjt ßurern 93ater fagen, er rnerbe leben, toenn ©ott

unäbeiftelje!" flüfterte fte roäljrenb ilirer Slrbeit. Sin il)n,

ben fie immer nodj liebte o^nc SBunfcfy unb Hoffnung,

badete fte aucf) jefct.

Unb toieber ftöljnte S3urfarb unb fie nefcte feine Sippen

mit SBein.

Sldj, toie boE Ofreuben rannte man nadj ber S3urg, bie

$offnungSfunbe bem alten Witter au überbringen.

Digitized by Google



£)iftorifd)et IRoman non 2. ^)aib^eim. 77

(Sin grteubenfdjrei rang fidfj jetjt au3 Urfula’S Sruft.

Surfatb ÄeHer Ijatte bie Slugen geöffnet unb ftarrte,

langfam aum Setoufjtfein fommenb unb fiel) nur müfjfam

feiner Sage erinnernb, träumerifdj unb matt aum Sobe in

bie grünen SBipfet ber Säume; bann fudjten feine Slugen

umljer unb fanben Urfula, Hubert, -fperrn 5p£)iXipp , ben

alten 2lnton — Slffe maren fie ba, nur bie (Sine fehlte!

* ©djtoeren Sltdfeg fud^te er meiter, ba führte man bie

gana ©ebrodfjene 51t iljm; ein Heidjer Stimmer ,
gleidfj

einem matten ©onnenftraljl burclj fdf)tt?ereg ©emölf bre=

cljenb, flog über beS Sobmunben Slntlifc unb ßorbula fanf

neben ifjnt nieber.

„2afj micij nidjt allein, Surfarb! £>, nimm midj mit

Sir!" fd&tudfote fie.

©r miegte trüb baä £>aubt. „SEBir hätten nun fo glüc!=

lief) fein fönnen!" Ijaudjte er traurig.

„3ljr toerbet e§ fein, mein Surfatb, Su mein .£>eraeng=

bruber, Stutl), nur Slutlj!" rief Hubert, ber, toie ber

9Jtarfgraf, nun aud(j fnienb neben bem Sermunbeten lag

unb fidf) müljte, bie faum hörbaren SBorte beffelben au

berfteljen.

„©etroft, fjerr, mein Salfant bat nie feine 2ßirfuna

berfep," bat Urfula.

©eine Slitfe banften 5lHen, aber iljr 3ufbrucfj meefte

feine Hoffnung in ilmt.

„®g Ijat nict)t fein füllen! 3fcf) ^abe eg nidjt beffer

berbient! ©ott läfjt micij Ijienieben büfjen," fagte er feife.

Unb als bie Umfteljenben meinten, unb Äorbula feine

falten $änbe mit intern £audf) unb iljren ßüffen au
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märmen fudjte, bat er biefe :
„Söegrabt ntidf) Ijier, Äotbula,

eg rulft ftdj fo fanft im ftillen SBalb!"

©ie tjatte nur Sutanen, uttb alg fic mieber aufblidte,

martn feine lieben 2lugen gefd&toffen — mar bag ber Stob?

äöat eg nur 93emufettoftgfeit? 6t lag mie borl)in, unb

festen nidjt meljt ju atbmen. $>er eiligft Ijerbeigerufene

alte ©eiftlidfje, ber felbft fd&on an bieg s
Jlöt^igfte gebadjt

unb SlUeg bereitet Ijatte, gab tfjm bie ©terbefaframente.

Urfula befielt in ber allgemeinen 33eftüraung allein

jefet ben Jlopf oben unb befahl mit 9tu^e unb Umfidtjt

ben Xrangport naclj ber 33urg.

„9)iein SSalfam ^at fcl)on 2Jtandjen bom gemiffen üobe

gerettet, ber «Herrgott mufe bag S3efte tt)un!" fagte ftc

l|offnunggboH. (Sie ging neben ber 23al)te Ijer unb flöfete

ab unb au bem 33ermmtbeten Sßein ein.

ßr lebte nodfj, alg fie auf ber Söurg anlamen, bag mar

2Weg, mag man fagen fonnte.

Urfula liefe iljn in fein 3immer tragen, unb alg er

boit auf lüJjletn ßager gebeitet mar, trieb fie SlHe tfinaug,

felbft Äorbula burfte ntd^t mel)t bei iljr bleiben.

„3öentt idj iljn ßudj retten foH, feib geljorfam!" for»

berte bie ©trettge.

Unb nun etfi fattt Gebern bag Semufetfein, bafe ein

Ungeljeureg gefdjeljen unb bamit bie 3meifel unb fragen,

bie ©treitigleiten uttb SBortlämpfe über bie Xljatfadlje

unb bie Angaben, melclje @raf Slntonio unb Sorbelli ge=

mad&t. SBeibe maten fpurlog Detfd^munben.

„2>ag mirb bem burdfelaudfjtigen .fperrn lieb genug fein,

unb mürbe man ja bo<f> moljl Slnftalten gemacht tyaben,
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jte $u galten, toenn man dnen nid^t lieber auf ben dürfen

gefeiten Ijätte!" darüber mären 2UIe einig, toenn fie eä

aud) nur flüfterub au gefielen toagien. ftreilid, toenn

SBurlarb fetter fiarb —

!

33iel 3eü aum Sieben blieb nidt, benn nun laut baä

Steue, nod ©dtoerere.

2>er !ran!e SJlarfgraf (Sfjriftoplj rief unabläfftg nad

feinem Pfleger, unb als man dm ben bor ©dmera unb

©orge gana gebrodenen Stitter Ulrid fd^te, ljoffe«b, cr

toerbe fid an biefen bietteidt gebräljnen, brad er in folde

SButfj auä, bafj deiner dm ju naljen toagte; felbft Ur«

fula nidt, benn er befdulbigte biefe, dm feinen Ulrid

genommen au Ijaben.

„@ebt dn mir Ijerauä! 3dr galtet dnberftedtt! 2dr

^abt dn ermorbet!" fdtie er unauftjörlid."

3?urdtbare £age, unerträglide Slngft unb ©orge unb

bitterer Kummer folgten. Slie ^atte baS Unglücf fo fdtoer

auf ber S3urg au la|ten gefdienen, alä nun, too SSurfarb

fehlte. Stiemanb toar im ©taube, dn bei bem an dn
genanten Äranfen au erfetjen, unb toiidenb toie§ biefer

jeben Slnberen aurütf, ber fid dm naljte.

tßeratoeiftung erfüllte ba§ |)era ber SJtarlgräfin; Ur*

fula rieb fid auf in ber hoppelten Stnftrengung, unb biete

£age fdien e§, al§ fei bei beiben Patienten alle TOfje

bergebenö. £äglid ertoartete fie felbft JBurfarb’S Xob unb

in drer £offnung3tofigleit erlaubte fie enbtid Äorbula,

d* in feiner pflege beiauftetjen.

Slber als atjue ber in heftigen gieberp^antaften SDa«
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liegenbe bie 9täfje ber ©eliebten, fo fänftigten fidj plötjlicf)

feine 3ügc, fo beruhigte ftdfj fein toilb erregtes 33lut
;
unb

als Äorbula, ^um erften fütale toieber ein toenig läcfjelnb,

iljm itjre #anb auf bie glüljenbe ©time legte, ba Ijob er

feine abgeae^rte fRecfjte unb Ijielt bie liebe, filljle $anb

bort feft.

©o blieb fte bei iljm, unb Urfula fal) halb, fie felbft

fönnte il>n nictjt unermüblidf)er
,

nidjt umfid&tiget pflegen.

Unb bann burfte audj ber alte fRitter lomrnen.

Äorbula’S liebe .$anb toirfte SDßunber ! Surlarb ferlief

fanft unb lange, unb toenn er audfj ettoa einen Moment
ertoadjte, fo fiel er bo<fj gleidj toieber in ben fanften

©dfjlummer ber ©enefung aurütf.

,,©r toirb genefen!" fagte Urfula mit freubigem ©tolae,

als fRitter Äetler bei iljr eintrat.

„Urfel ! Urfel ! 2öie ift eS möglidj, bafc ®u für meinen

SBurfarb fo biel Siebe Ijaft — unb idf)! 3fdfj §abe mit

Söeib unb Äinbern ftöljlidfj baljin gelebt, unb 2>u armes

SJtäbdfjen paff nimmer ein anber ©lücf gefunben?" fagte

ber alte $err gana erfd^üttert.

„Sfclj fjabe fein beffer ©lücf gefugt, ^err! $ene geit

toar meine ^od^fommeraeit, ba bleibt’S toamt bie ganae

bunfte *Racf)t burcij, toenn audfj bie ©onne längft gegan*

gen ift!"

„€> Urfel! Urfel! Söie unbanfbar bin idfj getoefen!"

©te lief} if)ren geliebten «$errn gar nicfjt toeiter reben.

©eine $anb ergreifenb, bat fte iljn, nieberaufifcen in i$rem

großen Seljnfluf)l, unb eraäljlte i§tn bon ißurfarb, unb

toie ber ein fo liebes <£>era Ijabe unb fo berfteljenb mit
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ibr boit ibier Siebe unb $ugeub gerebet. lltib bann ^otte

fie auö ihrer Ürubc ein UeineS Ääftdjen, metd^eö allein

fie SSurfavb nicht gezeigt. 3etjt nahm fie eä Verbot unb

breitete ftota unb gliitflicb bor beut toeifjbärligeit ÜJtanne

alle bie fleinen ßJefcbettfe au?, toelcbe er ifjr bantals ge*

geben; jene |>al3fettc ^atte er ihr bon ©trafjburg mit*

gebraut, bie (SJurtclfpange auä .jpeibelberg, ba§ 33aitb mit

beu golbenen 33lunten au§ Äöln, unb bor iljnt tourbe fo

audj bie alte 3eit toieber lebenbig unb taufenb 2)ittge

fielen itjm ein, an bie er nie ntefjr gebaut.

2)a§ toar ber armen geplagten Urfula jept bie fdjönfte

ßr^olung! Unb leine Ermattung, feine Ungebulb laut

ihr, toenn fie in ben langen Mächten bei beut .£>errn

ß^riftop^ baran bactjte, toie gern Üiitter Ulrich fid) an

jette Sugenbtage Ijatte erinnern laffen.

©o gingen bie fdjtoeren 2Bod)cn bin unb bie herrliche

©ommerjeit; ber ©djtoaratoalb fanbte feine föftlidjen Düfte

nad) ben offenen ffenftertt ber SSurg herauf. ®er |)crbft

fatn unb bie Suft tourbe frifefjer, belebenber, bie SBlätter

begannnt ficb au färben, unb bie 9Jtänner ^ogeit fdjon

toieber froben 9!Jtutfje§ aur 3agb hinauf.

$>a t^at ftd? an einem liebten ©eptembertage baö

Suvgpförtcben neben beut £bove auf, unb ein tobtenbleidjcr

3Rann trat, geftii^t bou Äorbula b. Sfugenbciut, baraus

berbor unb grüßte mit gliidlidbem Säbeln hinunter in

bng berrli<bc 3tyil, toeldje§ bie* in feiner gau-pm Sicbtidj*

fett bor ib»t ftd) auSbreitcte, mitten barin bie ©tabt

mit ihren Streben unb toeijjen Käufern.

!Öibliot()ff. 3a(jcg. 1S86. '-Bö. XIII. 6
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„@S ift bod) fdjön 5U leben, Äorbula!" faßte er fröb*

lid) unb natjm, ba eben bie SonntagSgloden $u läuten

begannen, in ernftent £)anfgebet baS Söarett botn Raubte.

„3a, xoofjH ift’S fdjöu! füteine ganje Seele ift bott

©lüd, unb idj fann immer nur füllen, eS toirb unS über

$offen unb SBerbienft gegeben," fagte fie.

@r nirfte füll unb bann btidteu fte mieber hinaus in

baS gefeguete ßanb unb auf ben 2öalb, beffen SOBipfel

5U ihren 3?üBen leife mogten tote bie grünen Siebten beS

ÄornfelbeS. „3cb bin biel $u geringe oller deiner -£mlb!"

betete ber früher fo bodjmütbige SBurfarb Äeder.

3u ©nbe Oftober mürbe in $uppenbeint bie «^o^eit

.gmbert’S unb 3fa’S gefeiert, unb SBurfarb $eHer fonnte

berfelben mit feinem Später, Äorbula unb fDtarfgraf SPbWW
beituobnen.

3unt erften $ftale batte er toieber ein 5ßfetb belegen.

@r unb Äorbula ritten, ben Slnberen boran, burdj ben

frönen, fdjmeigenben SBalb, unb eS mar bent glüdltdjen

Mäbdbcu feine Ueberrafd)ung, bafj ben ©eliebten berlangte,

bie Stelle mieber ju feben, hm feine Tabelle unb fein

armes, fcböneS 2ttarmorbilb geftanben.

Sie folgte ibm mit ftiffem, freubigem Säbeln.

©rftaunt b^tt er bort fein fRofj an. Äeine Kapelle

mar mehr ^u febett, feine Spur bon ibr unb alT ber 3er«

ftörung jenes ScbredenStageS. Slber unter ben neun ßinben

erhob fidj je^t ein groBeS, fdjön geformtes ßreuj, unb in

bemfelben in tiefer 9tifd)e baS S3ilb ber aUerbeiligften

Jungfrau, ber ©nabenreidjen.
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Äorbuta’g $anf ^atte feinen fd)öneren tKugbrucf p
finben getourt.

9todj Diele, Diele ^a^te lebte ber ljodjberühmte Mtor
Äeller auf bem neuen ©djloffe du SBaben mit feinem ge-

liebten SBBeibe junt £eil unb ©egen feiner franfen 9Jtit*

ntenfdjen, toäbrenb fein SBruber Hubert alg |>err auf ber

?)burg ^au§te unb mit ber blonben 3fa bem SKitter Ultidj

bie alten Stage berfdjönte.

2llg ber arme SJtarfgraf @hri|toph, Don feinem fdjtoeten

Unglüdf erlögt, in ber Sürftengruft ju 33aben rufjen burfte,

dogen fte nftmlidj 3lHe hinunter Don ^o^enbaben in bag

freuttblicbere neue ©hlofj jum Sötarfgrafen unb

feiner eblen ©emablin
,
unb bie aH^cilettbc Seit gab beg

©egeng genug, um audj 3Jtarfgräftn Ottilie unb itjre treue

Urfula nodj toieber freubig in’g Seben blicfen du taffen.

33urfarb Äeller aber ^iclt einen SBunfd) feft burd)

fein gandeg gefegneteg Seben fjinburdf): „3m 28alb ntödjt’

ich begraben fein!"

Unb fo gefdjalj iljm nah langen, tljatenreidjeu 3<djten

benn auch Don treuer Siebe.

25ort, too ber 2Beg nah ftuppcnffeim führt, mitten im

füllen grünen äöatbe ragt noch beute ei« uralteg, Der-

toitterteg ©teinfreiid empor, ©eigblatt umf(hüngt eg mit

üebenben Ernten, unb p feinen güfjen dtoifdjen bem 9JtooJe

unb ben aaljltofen ßrbbeerpfländhen leuchten mie ^toei

blaue ©terne bie SBlöt^en eineg Dereindelten 3mmergrün,

gleidj lieben treuen Singen bevbor. — @ott tteijj, toie eg

bahiit gefummelt fein mag!
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5tuf bem Äieu^e aber fteljt in beu Stein genauen ein

faft unlefertidjer 9lame in gotljifdjen SBuctjftaben
,

bod^

gibft 3>u 3)ir 5Jtü§e, fo finbeft 2)u Üjn batb ljeraug:

„93ur!arb Heller."

lieber bie JEBipfet bcr flogen Sannen unb 33ud)en

empor ragen bie Srüntiner ber alten, §etrlid)en S3urg

£ol)eubaben. üBurd) üjre Ijoljten genfteröffnungen herein

blaut ber Fimmel unb lugt neugierigeg, in ben dauern

tourjclnbeg @rfln.

SJont Sljate herauf bringt ber Sdjall ber Äirdjeitgloden.

6g ift füll unb feierlich ba brinnen in ber ftoljeit |>atle

beg 9iitterfaaleg, unb Dom milben ©omtnerminb getragen

gel)t eg mie ©eiflerljaud) leife, leife fingenb unb flingenb

burd) bag uralte ©etnäuer unb eqäljlt bon berfdjnmubeuet

4?errlidjfeit, bon bergaugeneu greuben unb Seilen!

6 n b e.



Bas Brama im Äaiferfdjto^.

WotJfUc

tum

®djmtbts9iSei#enfelä.

1. (SRa^brmf btrboten.)

VllS Qförft Potemfin, ber Vergötterte ßiebling ber ma-

tronenhaften Äaiferin Katharina II., im Sahre 1783 mit

$euer unb ©djmert bie Jhim erobert hl^tte, braute er als

SBeuteftücf Bon baljet ein bilbfdjöneS Äinb nach Petersburg.

6S mar bie bamatS breijährige Tochter eines im Kampfe

gegen bie Muffen gefallenen SatarenhäuptlingS. S)a bie

.tfaiferin entlädt Bon ber kleinen mar, fünfte Potemfin

fie iljr, unb Äatljarina befielt fie in ihrer nächften 9tähe

bei fuh.

©eineb, mie ihr tatarifd^er Vorname mar, mürbe nun

in ben ©chofj ber ruffifdjen Kirche aufgenommen uitb in

SUeja umgetauft, ©ie muchS in ber norbifchen |>ofluft

auf, unb mar bie ©efpielin ber etroa gleichalterigen Töchter

beS ©rofprften Paul, beS thronbered^tigt en ©ohneS ber

Äaiferin.

3ta<h bem $obe Äatharina’S im Starre 1796 unb Heber-

nähme ber Regierung beS 9teich3 burd) Paul I. änberte

fich in ben ßebenSBerhältniffen Sllera’S nichts meiter, als
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bafi nun bie ©emahlin beffelben, bie Jfaiferin 9Jlaria Sfeo*

borotona eine geborene ^rinaeffin bon SBürttemberg, ftc in

if>ren mütterlichen Sd&ufc nahm. 9tadj toie öor toar fie

ber Siebling am $ofe, unb man betrachtete unb behanbette

fie toie jur laiferlichen Sfamilie gehörig.

S)ag fchöne Xatarenfinb toar injtoifchen au einer atoanaig*

jährigen Jungfrau h«angereift. Sh1- 6 fd^lanTe
,

aierlidje

©eftalt, ihr ©efid^t , auf bem Unfdjutb unb ftatürlichleit

leuchteten, ber btenbenb toeifje #atg, ber bag 4?aupt mit

fchtoaraen, gtänaenben, bielfach in 3öPfen geflochtenen

.{paaren unb mit ben bunllen, fchmachtenben Slugen trug —
bieä 9lUeg, fotoie if)r lebhafteg unb grajiöfeg äöefen, übte

einen berüctenben 3auber auf ihre Umgebung aug, bem

auch manch’ ^Jtännerhera in teibenfdjaftlicher Siebe fchon

berfaUen toar.

Unter allen SSetoerbern um ihre |>anb hatte Slleya

leinen Slnbern erhört, alg ben jungen ©rafen Sergei Sorin,

ber eine Seit lang 9lbjutant beg ©rofjfürfien Slteyanber,

beg älteften Sohneg Äaifer Spaul’g, getoefen toar, mit ber

Ofreunbfchaft beffel6en beehrt tourbe unb fich auch ber be*

fonberen £>ulb ber Jfaiferin 9Jtaria fotoie ber faiferlichen

Familie erfreute. 2>er 3ar toar ihm toegen feiner ritter*

liehen ©igenfehaften toohl gefinnt unb hatte ihn troh feiner

3ugenb jum SBefeljlghaber eineg SBataillong ber ©atbe er*

nannt.

Seit 3ahre«frift fdjon beftanb atoifchen Sergei unb

Slleya ber £>eraengbunb im tiefften ©eheimnife. 5Der junge

©raf toartete mit qualboller Ungebulb immer noch auf

bie ©rlaubnif feineg Staterg, ber alg Sonbetling auf
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feinen ©ütern bei 9tif<hnei = Aotugorob aurüdgejogen lebte,

um offen mit feiner äöerbung herborjutreten. Aber nicht

bie Aadfjgiebigfeit beS alten Sojaren ©orin gegen ben

glfihenbfien 2ßunf<h feines ©ohtieS, fonbern erft ber $ob

beffelben erteilte ©ergei bie greiljeit unb baS Aedht, nun»

metjr offen um Aleja ju toerben.

innerhalb bet laiferlühen Sramitie, infotoeit fie ihren

Stittelpuult in bet Stutter fanb, tourben bem $aare fteubig

unb mit aufrichtiger Slljeilna’fjme bie ©lüdtoünfche bat»

gebraut unb nicht im ©eringften bejtoeifelt, bafj auch bet

3at biefc Sermählung gern feljen toerbe, bie ia in jeher

^infid^t als ein ©tfidt für bie tatarifdfje ^flegetodjter au

betrachten toar.

©ergei begab fidb bähet junt ßaifer, um beffen ©e*

nehmigung jur ^odfoeit au erbitten. Älopfenben <£>eraenS

bor furcht, bafi ber in feinen Saunen mehr unb mehr

unberechenbar getoorbene SDeSpot feine Sitte hoch ungnäbig

aufnehmen lönnte, betrat er bieSmal baS ©t. StidhaetS»

Palais, baS fidh ber Äaifer in prächtigfier AuSftattuug unb

mit einer neuen Äirdje Oerbunben in faum hier Satten

hatte erbauen laffen, unb baS er mit feiner Sfamitie feit

einigen äöodhen bezogen hatte.

$er junge Staun ahnte nicht, bafj fich ber Stonardh

bereits mit feiner Angelegenheit befdfjäftigte, unb 3toar im

©efprödh mit bem ©rafen ßutaiffoto, feinem ehemaligen

Savbier, ben er jum ©rafen, aum OberftaHmeifter unb

31t feinem Sertrauteften in allen ^auSangelegenheiten ge*

macht hatte.

$)ie ©pione, toeldhe .flutaiffoto unb ber -ffaifer felber

Digitized by Google



88 Das Drama im

in ber Umgebung unb in her Dienevfdfjaft um bie faifer*

lidje Ofamilie gelten, Ratten bem (öfteren bereite hinter*

brad)t, maS fidj te.jüglid^ 9llria’S unb ©raf ©ergei’S er*

eignet ^atte unb ganj unb gar nidfjt nad) feinem ©inne

mar. Jhitaiffom fjatte nielmeljr bem ©oljne feiner ©djroefter,

einem milbett unb l^äfeXid;en ©eorgier 9lamen£ 3man ©dfja^ir,

ber eine mafpifinnige Seibcnfdfjaft für bie fdjöne Datarin

nährte, baS Sßerfpredfjen gegeben, beim 3aten ein S3>ort

für ifjn rin^ulegen, nadjbent er non 9lleya fetber mit feiner

£iebeSer!liirung furjmeg abgemiefen morben mar. Unb

einer ber neueften ©ünfttinge beS 3««n mar übeibcnt

biefer 3man, nidjt nur, meil XTutaiffom burd) feine eifrige

ßobpreifung beffetben baju beigetragen, fonbern aud^ meil

ber ©eorgier fidj als 9teiteroffi|ier im Kriege non 1799

burd) tottfiUjne 4?anbftreid)e auSge3eicl)net Tratte, ©umarom

Ijatte itjn bafür junt $auptmann ernannt, ber .tfaifer,

nad)bem 3man au§ bem 3?etbe aurüdfgefeljrt unb fü^lidf)

ijunt elften 9Jtal nad) Petersburg gelommen, iljn 31t feinem

Kurier beftinunt, bem er bie midjtigften biptomatifdjen

SBotfdjaften annertraute, ba er in bentfeX 6en einen iljm

auf Dob unb ßeben ergebenen, fllanifdj ge^orfanten Soll*

flredfer feiner Sefeljfe faf).

©3 IjanbeÜe fidj für Jhitaiffom jept barum, mit feinem

©influfj auf beit S^^en ber 311 ermartenben SBerbung beS

ftoX^en unb bon 9lleja geliebten ©rafen ©ergei 3unor3u*

fommen.

3at Paul ftanb am fjenfter unb fyörte Jfutaiffom 3U,

tolfy'enb er IpnauSfdiaute auf ben fdjwebebetften piafj,
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too nadj unb nadj .£>unberte Pon Vtenfdjen mit efjifurcbtä*

Polt entblößtem Raupte, troß einer grimmigen Vtärjfälte,

on ber langen Sn>nt be§ Oiefibertjfd^loffeö borubergingen.

2>ie3 mar fein Vefeljl, audj für ben Sdtt» baß er nidjt

anmefenb fei, ttnb e§ gelüftete ißn täglich , fiel) boit biefer

bemütljigen Untetmürftgfeit feiner Untertßanrn ju über*

jeugen.

„3a," ßörte er feinen Vertrauten fagen, nadjbem ißm

berfelbe Verist über bic 9lufnaf)me ber Vßerbung ©ergei’3

bei ter 3arin erstattet batte; „e§ ift bei 3bm’ Vtafeftät

geftern förmlidj bie Verlobung gefeiert toorben."

2>er 3av, ber in bie Uniform eines rujfifdjen Selb*

marfdjaflä getleibet mar, itampfte Ijeftig mit bem Suße

auf, fo baß ber ©porn an feinem fjoljen 9tcitcrftiefel

flirrte.

„Offenbar ift biefe Verbinbung nadj bem .freien ber

Jfaiferin unb audj 3brer faifetlidjen Roheiten ber @roß=

fiirften Slleyanber unb $onftantin," fuhr Äutaiffom un*

beirrt fort.

„VJarunt?" Ijerrfdjte i^n ber Monarch an, inbem er

fidj Pom Senfter abmanbte.

„Uöarum, ©ire? (Srof ©oriti ftebt ja bod) feit ber

-Seit, baß er Slbjutant bei 3brem ©otjne SUejanber mar,

in großer @unft bei ber ganzen Sauülie. 9ludj Gure

Vtajeftät felbft
—

"

„5Danial£!" unterbradj ber Äaifer mie ingrimmig unb

ftarrte bann unbeimlidj Por fidb auf ben pevfifdben

Xeppidb- Ginft eine fcljöne männlidbe Grftfjeinung , menn

aud) nur Pon mittelgroßer fjigur r mar er in ber leßten
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3eit flarf gealtert, unb feine Haltung fjier, too er fid&

feinen 3^a«9 barin antfjat, gebeugt, obtooljl er erft in’g

fiebenunbbiergigfte 3iafjr getreten mar.

„5)amalg!" mieberfiolte er. „2)a traute idj if)nen

nod) ! 2>amalg maren meine ©ß§ne nocfj feine SBetfcfjmörer.

Slleianber, ber gehört ^u iljnen, fidler! Slber idj toerbe

iljn faffen, idj toerbe iljn vertreten mit ben Slnbern —

"

„0 ©ire!" fudjte Äutaiffoto, inbem er feinen grau*

paarigen $opf fcijüttette, anfdjemenb ben auffteigenben

3om feinei ©ebieterg ju befdfjmicljtigen , mäfjrenb aber

feine fd&mamtnigen ©efidfjtgaüge ©enugtljuung augbrüdten.

„3ertreten, Ja, öernicfjten
,

Sitte!
-

rief ^aul I. notf)

erbitterter. „Söerfcfjmörer infame! Sludl) hierbei, bei biefer

Siebeggefdjidfjte mit Slleja, ift Sltteg hinter meinem SKüdfen

abgentadjt toorben! 2Barum?" trat er Äutaiffoto bToljenb

entgegen.

2>er fürstete fidj nidfjt Oor folgen, nur 3U häufig

fd^on erfolgten äButfjaugbrftcfjen beg unglüdlid^en SJtonar*

df)en, beffen Stti^trauen audj gegen feine ©öfjne immer

feinbfeliger getoorben toar.

„SBarum, Sire?" entgegnete er gelaffen. „5)tein@ott!

ttöie ßiebeggefdt)icfjten fo häufig!"

„3dj toitt feine $eimlicijfeiten in meiner gamilie!"

„©ire, ©ie mufjten eg ja lüngft, baft ^rftulein Slleya

unb ©raf ©orin —

"

„9tid£)tg ba! $)iefer ©orin f)ittt ju iljnen, gu Sllejan*

ber! Unb feine fjfreunbe, bag finb meine 3?einbe, unb

gerabe toag fie motten, bag mitt idfj nidfjt."

5Der Vertraute gudfte bebauernb mit ben ©djultern
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unb fagte: ,,©raf ©orin toirb auf folche Ungnabe eurer

ÜJlajeftät
,

toie id£j leibet annehmen mufj, nicht gefaxt

fein."

„©eine ©djulb, feine ©djulb!"

„©r toar feines ©iegeS über alle Nebenbuhler fo fidler!

Sluch Stoan ©dfjahir gehörte au biefen. 2>er arme Teufel

jammerte mir hente früh noch bie Ohren bott, bafi er

mit feiner Siebe für bie fdhöne Tatarin fo unglüdflich fei.

3dh fagte ihm natürlich, er möge fidj tiefe Siebe auS

bent ©inn fchlagen. ©egen ben unberfennbaren ©ünftling

Nleja’S fäme er bodh niemals auf."

„äöarum nicht? SQBarum fagteft $u fo ettoaS, $u
Narr! SBer hat über biefe Üatarin an beftimmen? Ntein

©ohn Nlejanber ettoa? 2)ie Söeiberftube ba brüben? Ober

©orin? S3in ich nid^t ber ^err im £mufe, unb ift Nleja

nicht meine ©flabin?"

„©ire, biefer Nteinung toirb toeber baS ^offräulein

Nleja, nodh $h*e Ntajejtät bie ßaiferin, ihre h^e 33e-

fdhttfcetin, fein," berfehte Äutaiffoto mit fchlauer SBeredfj»

nung.

$er 3ar lachte ingrimmig auf.

„©ie hat eS bergeffen, bie Sßerhätfchelte ,
toie fie an

ben |>of !am. 3<h nicht, «fpabe nie ettoaS NnbereS in

ihr gefehen, als eine Seibeigene, bie ber berfludhte ^o»

temfin —

"

„©ire! Nufen ©ie fidfj biefen Nlann nidht in ©rinne»

rung; ©ie haffen ihn, unb mit Nectjt."

’^taul brütete ob biefeS ©intourfeS feines ehemaligen

SBatbierS Ntinuten lang bor fi<h hin. 55aS ©ift toirfte,
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baä berfetbe in feinen tropfen in bie Seele beS feigen

SelbftljenjdjerS toarf, ber unter ber ^errfdjaft beS ©ünft*

lingS feiner Butter Katharina ein Mögliches, unmürbigeS

£eben hQtte führen müffen.

9US er fein £>aupt miebcr aufhob, ttmr fein @eficf)t

fahl, fein 9lnge gläfern unb um feinen 9Jtunb jucfte eS,

als menn er meinen mollte. Dann fagte er ruhiger mie

3ubor: „2BaS ift cS mit 3man ©<hahir?"

„Gr feufjt, ©ire, mie ein SiebeSfranfer; er findet unb

mütbet über fein Unglücf, biefer frönen Slfeja $anb nicht

erhalten 311 fönnen. Dort brüben, mo fte ber Siebling ift,

miß man ihm nicht mof)l, regnet man ihm feine gelben*

traten nicht an."

„GS erflärt fich genugfam; benn ba brüben haffen fie,

men ich liebe, mern ich traue."

„Gr ift auch fein ©raf ©orin, fo Perführerifdh, fo ftofj,

fo reich, mie biefer."

„3a, ja!" fuhr ber $aifer iälj mieber auf. „Diefer

©orin gibt feinen ©olbaten oftmals S3ranntmein unb Dtjee

311m 93eften, um ft<h bei ihnen beliebt 3U machen. Söarum

bieS, $utaiffom? DaS finb 2)erf<hmörerfünfte
!"

„©ießeicht," ging ber Slngerufene, ohne auf biefen VluS»

fall beS emig Slrgmöhnifchen au antmorten, befümmter

auf fein Siel loS, „menn Gure ^Jtajeftüt bie ©nabe hätten,

ftd) für 3man ©dtjahir bei Ofräulein 9Ueya au bermen*

ben —

"

Gr hielt inne unb lieb einen lauernben SBlidf über baS

©efidht beS ÄaiferS gleiten. *

„Gine ©nabe!" ermieberte biefer finnenb. „3fch bin
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©djabw toot}t eine fdfjulbig. Kafjrbaftig, ^ter toäre eine

Gelegenheit. 2lleja ifi reich- 'Keine Kutter tjat fie in

i^rem Xeftament faiferlid) bebaut. Ker fie heirathet,

erhält grofje Güter burctj fie."

©in häfeticheö ,
fttjabenfroffcS Säbeln utufpiette feine

Sippen.

„$>a§ toäre ein (Streich auf bie SSerfdjtoörung ba

briiben," ful)r er fort. „®ie füllten hoch ben -fperrn, fte

müßten hoch geljordjen unb fitiifcheu baröber, bafj mein

Kille unb nicht ber ifjrige entfeheibet. Kenn ich 2ftoan

(S«hahir junt ©entast Stteja’ä machte, toie er e£ toünfdfjt . . .

3a, ictj toerbe fein Kerber bei ihr fein."

„£) Sire!" rief Äutaiffoto Polter fRütjrung unb greube

aug unb tüfjte ben 3ipfel beg Uniformfradfeg feineg £crrn

in SDemuttj- „Keldtje Güte 3bteg -£>er,}eng! Kie zaubern

©ie Gtiicf um ftch !
3toan ©<Jjat)ir, mein ftteffe, toirb

ju 3f>ren Sfi&en feinen 3)an! ftamnteln. ©ein Sebcn ift

©uret Kafeftät getoeitjt. Gin SLreuer meT)r, ber 3fjt'

foftbareg unb rufjmtottrbigeg fieben gegen fctjteicbenbc geinbe

betoad^t. 4D (Site, er toirb fidf) ©nabe toörbig er=

toeifen!"

Unb toirflidb, biefe £>utbigung unb biefe SBerfidjerung

ttjaten bem ©etoaltigen fo tooljl, atg tjabe Cl' fchöne

Xtfat Poltbradjt, bie nur ©tfief unb ©egen Perbreite.

3n biefem 2lugenblidf melbete ber bienftthuenbe Oftüget*

abjutant, ber ©arbemajot ©vaf ©ergei ©orin bitte um
eine 2(ubien§.

SDer 3«r erfdljraf faft batiiber. 58ertoirrt flaute er

auf Äutaiffoto unb zauberte mit ber Stnttoovt. SDüfe
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Slubiena laut ifjnt au fiberrafdtjenb
,

er modjte etmaS toie

(Sdjam empfinben, bafj Äutaiffom it>n bejilglidj feines An-

liegens überrumpelt Ijabe.

Diefer tourte jebodlj bie für fein $ntereffe richtige

Stimmung bcS fdtjmadjrnütljigen Despoten Ijerauftellen, in«

bem er au bemfclbeit faßte
:
„@S mar ja torauS au feljen,

Sire, unb idj termeinte, Sie barauf torbereitet au Ijaben.

©raf Sorin Ijat geftern Abenb mit Seiner faiferlic^en

|jol|eit bem ©rofjfürften Alejanber fein Sor^aben befpvo«

d&en, Aubiena aur SBetbung um Fräulein Alejra au er-

bitten. ßure SJlajeflät merben gemifj gerufen, iljm 3^re

atlerfjöd&fte ©ntfdfjeibuitg au eröffnen." _*
,

Darauf minlte ber 3ur feinem Abjutanten, unb Äu*

taiffom 30g in bie entlegeneren ©emädfjer aurütf. —
Bitten in feinem 3i*umer ftefjenb, empfing ber 3o*

in ber fteifen, gebieterifctjen Rottung eines lüften $or«

gefegten ben Angemelbeten, ber fidlj OorfdjriftSmäfjig gleidj

beim Eintritt auf bie flniee nieberliefe unb baS Antlifc au

33oben gefenlt tjiett.

*2BaS Ijaben Sie Syrern ^errn unb Äaifer au fageu?"

rebete iljn ber 3ut in furarm, fdfpteibigent Done an. „3dj

geftatte 3^nen, fidj au ergeben unb au fpredjen, ©raf

Sergei Sorin."

Der junge 9Jtann mar oft genug im Sßalaft mit bem

3ören in perfönlidtje Serü^rung gelontmen, um bie biaarren

Sanieren beffelben nidfjt met)r überrafdtjenb 31t finben.

Seit ben viereinhalb Sauren, bafj 5f?aul I. auf bem

Dljrone AufjlanbS mar, Ijatte er fiel) nteljr unb meljr au

einem afiatifd&en Despoten unigemaubelt.
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©ergei erhob fid^ auf bic ©rlaubniß beS ©ebieterS,

berbeugte fiel) fleljenb nodfj einmal ehtfurcßtSboE bot bent*

felben, ber unbetoeglich tote eine Silbfäute auf feinem

piaße mitten im 3immer blieb, unb richtete bann feine

hohe, fchlanle ©eflatt mit angeborenem Stotze empor. Sin

feiner Uniform bet ©hebaujlegerSgarbe bot er ein ebenfo

fdfjöneä als auSbrudSboEeS Si(b bar. UeppigeS, glän^enb

fdjtoarzeS, fich lodenbeS |>aar bebedte feine hohe 6tirn;

feine feurigen, bunllen klugen
,

bie ebet gebogene 9tafe, bie

frifdfjen 2öangen, ber auf bem Stunbe mit toeißblißenben

3al»nrei^en fi<h abljebenbe feine fcßtoarze ©djnurrbart bet*

liefen feinem ©efidjt eine 3lnziehungSfraft ungewöhnlicher

Slrt. Unter ben bieten frönen Offizieren ber Petersburger

©arbe galt et mit föedjt für einen ber fdfjönften.

„©rhabener £etr!" rebete er ben 2ftonardjen an, „bie

hohe ©nabe, beren mich ©ure OTajeftät fo oft fdßon zu

toürbigen geruht, berleitjt mir ben Stutlj, fte in biefem Slugen*

blicf untertljanigfi anzurufen, um baS ©lüd meines ©afetnS

ZU Irönen. Unb ich barf eS toagett, ©ire, mit meiner Sitte

biejenige einer heißgeliebten, boit ganzer ©eele mich toiebet

liebenben S)ame zu bereinigen, bie laiferlidfjer ©iite unb

|>ulb 9lEeS berbanlt. 3lleja ift eS, bie mir längft ißt

|>erz gefchentt h<U unb um beren -fpanb ich ©ure Slajeftät

ehrerbietigft nun zu bitten toage."

©r fdtjtoieg unb hielt feine Stugen auf ben 3aren ge*

ridßtet, ber jtdj nid^t rüdte unb rührte unb einige Minuten

lang burch 3urfidhatten jeber 9leußerung auf biefe Slnrebe

ben jungen Staun in Serlegenheit brachte.

„3<h toeiß SlfleS," fließ er bann tjerbor, „2tEeS!"
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©ergei nafjm biefc Sleujjetung, fo angriffäöoll fie flang,

öötttg unbefangen auf.

„£>, durer sB?ajcfiät burcfybringeubcr ©djarfblid reicht

atnij bis in bie 2iefcn bei
-

^eijen!"

„2fn ba§ ©eljeimnifj berfelbcn!" lief bei $ar nnb

rollte feine fetten Slugeit fo broljenb, bafj ©ergei nun bodj

betroffen mürbe.

üDennodj fügte er mit 3ubcrficf)t tjinau: „Unb biefeä,

©ire, fo burfte id) unb 9lleja Ijoffen, tnirb S)evo 9)lifjfaHett

uidjt erregt Ijabrn."

,,©ie ftnb 3l)tcr ©adje feljr fidjer, ©raf ©orin! 3d)

aber Ijabc e§ atibcrö befdjtoffcn!"

$er unglüdtidje ©ergei l;atte 9Ml)e, unter beut tut»

bermutbcteu graufamett ©d)lag nid)t aufatnmeu ju brechen,

dr ftarrtc auf beit $aifer, al§ ertoarte er eine 3urüdf=

nannte ober eine beruljigcitbe Deutung feiner falten SBortc.

©tatt beffeu beruidjtete berfelbe i$n öollenbä, inbetti er

utibartnljeraig fagte

:

,,©ie formneit an fpöt, ©raf ©oritt."

©ergei fcfjnürtc c§ S3ruft unb |>alä a^fantmen; ber

©djtueifj perlte auf feiner ©tirn unb er toar bleidj toie

eine Seidje. Slbcr er raffte ftdj toieber auf, unb aljncnb,

bafj er auf 2ob unb Sebett für feine Stiebe fäitipfen müffe,

faub er bie dntfdjloffenljeit baau.

„3u fpät?" bebte e§ Pott feinen blutleeren Sippen.

,,3d), ©ire, id)
1

? 3)er feit Monaten baä fiifje ©eftanbnifi

ber Siebe Slleja’ä bcfitjt ? $d), bem fie allein iljr .£>era

gefdjenft, auf ba3 fein Slnberer, fo tüie id), Vlnfprud) er=

l)eben fönnte!"
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„Unb bennocf) ift einer 3t)rer 9tebenbul)ter glücflidfjer

getoefen als ©ie unb f)at fi<$ bereits meines faiferlidtjen

SöorteS berfidfjert."

„2BaS? 2Bie? ©ure ÜJlajeflöt hätten 3§r 2öort einem

Slnberen fdfjon gegeben, einem Slnberen, ber Slteja’S $anb

begehrte?"

„3a/' tönte iljm bie 33eftatigung entgegen, „3ttmn

©dfjafyr!"

„3tt>an . . . ©dja^ir I" ©ergei fafjte fid(j an bie ©time,

als müffe er fidf) bergetoiffem , bafe er nidjt träume, bajj

bieS MeS nid)t ein Ijäfjlicljer ©puf fei. „5Der Kurier Gurer

ÜDtajeftät?"

ßr jagte bieS mit einem Jone bon ^ipdjttidtfeit

unb 3ronie, ben er nidfjt ju berljinbern bermodtjte, unb

mornit er benn audf) ben Baren fo reifte, toie biefer eS

förmlidtj ertofinfd&t $u f)aben jd^ien.

5ßaul treuste plöfclidt) bie Slrme über feiner 33ruft, unb

ürfdfjrottj im ©efictjt entgegnete er erbittert: „^Jtein Kurier,

mein treuer Kurier! ßr ift .£>auptmann, icf) merbe iljn

jum 9Hajor ernennen, unb er fott aud§ ©raf fein, mie ©ie.

3n biefer SBe^ieljung toirb 2lleja feinen ©traben erleiben.

2)aS mag ©ie tröften, $err SJtajor!"

©ergei toagte baS Sleufjerfle. ßr fiel bor bent 3^cn
auf bie Mee, unb fein ©eficfit fd&merjerfüßt ju iljm auf»

Ijebenb, rief er mit rüljrenber ©timme
:

„9tein, nein, ©ire

!

©türmen ©ie jtoei ^Jtenfdljen, bie fi<3j unbebroljt in ifjrent

fterjenSglüc! glaubten, nid&t in einen Stbgrunb! ©ie finb

bie 9Jtajeftät, bon toelctjer ©nabe unb .gmlb auSflicfit für

bie, toelcfje fie erflehen, ©ie finb ber Jßater 3!jrer Äinber

;

SBibtiot^f. Safjrg. 1886. 58b. XIII. 7
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bodj ©ie [trafen fie nicht ungerecht. 2öaS tönnen Eure

^Jtajeftät mir für eine fdjtecflidjere ©träfe auferlegen, als

auf bie ©eliebte ju berichten, bie ich mehr liebe als mein

Seien? SßaS über ein unfdhuIbSbotteS ,
mit aller 58er»

berbnifs ber 9flenf<hen unbefannteS Stäbchen, baS ju S^nen

fromm mie 31t einem Später auffdfjaut, ©raufatnereS ber*

hängen, als an einen 5Dtann gefettet ju toerben, ben fie

nicht liebt, nein, ben fie berabfcheut megen feiner 9io^eit?

Httag Eure 5Dtajeftät feine Xreue, feine mitbe SCapferfeit

gebührenb belohnen mit allen ©htett, aber opfern ©ie ihm

nicht ein 2Befen, baS iSfjnen P* Obhut anbertraut ift;

nicht 3toei ^Dtenfchenhergen, bie für Eure 9)tajeftät auch in

Ergebenheit fchlagen."

„58ermegener!" fuhr ber Monarch auf, tiachbem er mit

Ungebutb, als motte er ben Einbrucf auf fein ©emiffen

abmehren, biefe ättorte angehört. „5)u heuchelft mir Er*

gebenheit? 39ift 2>n nicht einer bon ber 58erfcf)mörung

meiner ©öhne gegen mich? S3ift 2)u nicht in beS ©rofs*

fitrften Üllejanber Vertrauen?"

„©ire!" rief ©ergei, entfett auffpriitgenb. „SBeTclje

©ebanfen! 2Ber fann fo fürchterlichen 9ltgmohn in 3h 1-e

©eele gefenlt haben?"

^aul ftürgte in einem 9lnfatt feines SähgornS auf ben

fungen Ebelmann ju, als menn er [ich thätlich an ihm

bergreifen motte. 2)aS böfe ©emiffen biefem gegenüber, in

58erbinbung mit bem unglücffeligen 2Bahn, bem er ber*

fallen mar, lieb ihn müthen.

,,©ie täufdjen mich nicht," fchtie er, „ich fteiji ÄS,
2ltteS! 5Dtan mitt mir an’S Seben, unb gu ben 58er-
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fdbtoörern gehört auch mein ©ol)n 9Ue£anber, audf) mein

©otjn Äonftantin, alle ^erfonen i^rer Umgebung geboren

baju. 9lud) ©ie, auch ©ie. ©efteben Sie!"

6r pacfte toirllicb ben ÜJlajor bet ber 93ruft unb bohrte

feinen glübenben SÖlicf in bie 9lugen beffelben.

33lei<b bot ©tfjretfen rang berfelbe nach ber Raffung,

bie feine militftrifd^e Stellung unb bie Untertfjünigfeit ihm

abforberten, unb ftammelte nur: „Zehnten ©ie mein £>aupt,

©ive, toenn ©ie mid£> beffen für fähig halten."

„3b* «^aupt !" fnirfdjte ber 3<*r ingrimmig. „Sßarten

©ie
! $n Äußern toerbe id^ mich genötigt feben , auch

onbere Jföpfe noch faßen ju taffen, bie mir einft ibeuer

toaren. SBiffen ©ie nicht, bafc man meinen Sßater ermorbet

bat? $>ajj bie e? tf)un liefeen, bie ibm bie 9lä<bften

toaren im ßeben? ©olch’ ein ©d^icffal tooflt 3br wir

bereiten, id^ toeife e? toobU — £>a, toa? ift ba?? 2öa?

haben ©ie für ein Rapier auf ber SSruft ? ^erauS, b*rau?

bamü!"

8r hotte unter bem gefcbtoffenen 3?va(f ©ergei’? ein

Rapier fnittern hören. 9tun liefe er ba? Opfer feine?

btinben Säbaotn? Io? unb lauerte toie ein £iger.

Vlugenblidf? öffnete ©ergei feine Uniform unb langte

au? ber 33ruftta[cbe ba? Rapier bcl'bor, beffen Dtafdfjeln

bem Äaifer fo berrätberifcb erfdt)ienett.

„
s
Utajeftät," jtoaug er ficb ju fageu, „e? ift mein täg*

lieber Rapport an ©eine faiferlidfje Roheit ben ©rofeffirften

.ttonftantiu, ben erlauchten @bef meine? Regiment?."

9lur einen flüchtigen Sßticf warf nadt) biefen SBorten

ber 3or auf ba? ipm bingereiebte, entfaltete Rapier ;
bann
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wanbte er befd^ämt fein ©eficßt ab, fcßritt 3um großer,

bUcfte hinaus uttb fdfjwieg wieber Minuten lang, Wäßrenb

©ergei bie bolle £>errfd)aft fi^et fl$ 3urüc! gewann unb

in regungslofer Haltung nad) bienßlidfjer 93orßbiift er«

wartete, weldf)e$ ©nbe biefe iljn empörenbe ©eene finben

Werbe.

Gnblidj fpradj ber $aifer, oljne ba$ £>aupt gegen i§n

3U Wenben, in befererifdjer Äür^e: „$eine Rapporte metjr

bringen! £>§ne meinen 58efel)l betreten ©ie baS Calais

nidtjt meßr/

6 r Winfte mit ber .£>anb 311m Beiden# baß ber in

Ungnabe (gefallene enttaffen fei. Unb Wäljrenb ©ergei

fpracbloä l)inau$ wanlte, ßarrte ^Paul I. Wieber auf ben

Sßlaß hinunter bor feinem Calais, Wo bie 9)ienfdl)en mit

entblößtem 4?aupt wnb mit bemüt^ig gebeugtem SRüden

borüber eilten. S)ie (Sntfcljeibung feines be$potifdf)en SÖiUenS

war gefallen, 9llle$ mußte ßd) berfelben beugen.

2 .

tfaifer ^3aul befaß bon 9latur eine auSge3eicßnete 33e»

gabung. unb feine 2Jtutter ßatljarina II. ßatte ißm eine

forgfältige ©r^ie^ung geben laßen. 911$ Jüngling gewann

er fidj bureß feine ßiebenSwürbigfeit, feinen @eift unb 2Biß,

bie ©roßmutlj unb ben 9lbel feiner Crmpßnbungen allgemeine

©pmpatfjien. TO neun3e^n Saljren Tratte er au$ Siebe bie

$rin3efßn äöilfyelmine bon .fpeßen ge$eiratf>et, aber nur

3u fur3 war baS &f)egltttf. ©djon 3Weieinl>alb Saßre

nadj ber .fpodf^eit ftarb bie fd^öne ©roßfilrftin im Äinb=

bett, unb feitbem würbe ber fiinftige Bar ein anberer
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1

Vtenfdj. 9ln baS unheimliche ©erüdbt, tocld^eö ben frühen

Üob feiner ©entohlin einer Vergiftung aufdjrieb, glaubte

er, unb baS tragifdbe Gnbe feines Vaters, Sßeter’S 111.,

ben beffen eljtgeiatge ©ema^lin Katharina hatte gefangen

fefcen laffen unb ben ib*e ©etreuen bann fdbmählidb er«

toürgten, berbüfterte fein ©emüth um fo mehr, je älter er

mürbe. Gr fürchtete feine Vlutter, bie er als bie Urheberin

biefeS frrebelS anfat), unb fie hafjte ihn als ben©ohn beS

©emorbeten, beffen STnblidf ihr ©etoiffen an bie unfelige

j£ljat mahnte. 9llS er jtdh aum atoeiten Vtale mit einer

mürtternbergifdjen Vrinjeffm berinäf)lt hatte, fanb er 3aljre

lang moljl in ber Siebe au ihr unb au ber ©dhaar bon

Äinbem, bie fie ihm fdjenlte, einigen Iroft; aber immer

mehr berbitterte ihn bie unmürbige Veljanblung, bie er

bon feiner Vtutter erfuhr. $enn fie bermieS ihn nach

bem einfamen, lalten ©atfdjina, entaog ihm feine älteften

©öljne, um fie nach ihrem ©inn au eraiehen unb ihm ab»

menbig au machen, unb umgab ihn auf ©dhritt unb £ritt

mit ©pionen. ©o reifte er aum Vtanne mit bem @e=

banfen, ftdh einft als ©elbftberrfdjer aller SReujien für

SlUeS au rächen, maS er unter bem Regiment feiner Vtutter

unb ihrer ©ünftlinge, V°tem!in’S aumal, erbulbet unb

gelitten.

Gnblidj flarb Katharina. 9ladh ihrem testen SQßiHen

foHte ihr eigener ©ol)n 5ßaul nicht auf ben Ühron ge*

langen, fonbern beffen ältefter neunaehnfähriger ©olpt

SHejanber. Änra bor ihrem 2obe hatte fte ein faiferlicheS

Vtanifeft mit biefer ihrer fouberänen VJillenSbeftimmung

bem Vicelanater VeSborobfo berftegelt übergeben. Slber
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fofort nad) ihrem Ableben 50g biefer Vertrauensmann es

bor, bas bcrhängitifebofle 9Iftenftüd an ?Paut auSauliefern,

bet e$ traft feincö legitimen ©rbfolgercdjtS unterbrüdte.

@r mürbe nun SRufjlanbS neuer ^errfd^er, immerhin butdj

einen ©emaltfireidj, ben er mie unter bent ftlud) ber nto*

ratifäen Vertoilberung feineä ©efchledhtS, gegen feinen ©oljn

führte. 2>iefe3 ©dtjulbgefüfjt fefcte ftdj in feinbfeligeä

Vlifjtrauen gegen benfelben um, meil aufättig bei ber <£t»

Öffnung jener llrfunbe Äatljarina’S ber ameite ©ol)n 5ßaur$,

tfonftantin, augegen mar unb fornit ber Vtitmiffer beä

©el)etmniffe§ mürbe, groar fdjtofj il)nt fccr Vater burdj

einen üjnt abgebrungenen ©dfjmur ben Vlunb, aber fortan

traute er ifjttt bodj nid^t unb fürchtete, bafi bon biefer

©eite auch Sllejanber in baS ©efjeimnifj eingetoeiht merben

mürbe.

©eitbeni mar er nicht mehr ber aärtlidfje ©atte, nidjt

mehr ber liebebolte Vater. ©ein Vtifjtrauen berflärlte

ftdj mehr unb mehr, mie gegen ade 2ßett, fo auch gegen

feine tJaniilie, unb aeitmeife erfdf)ien er faft geiftig geftört.

@r träumte bon nichts als bon Vetfchmörungen gegen feine

Verfon unb fein ßeben. Vtofjcr Verbad£)t, feine übte ©ul»

tanälaune reiften l)in, um Verbannung unb Werter über

Unfdjulbige au behängen. $er ebte ©inn, ber nod; im

Anfang feiner Regierung in feinen #anblungen übermog,

mar unter bent Slrgmotjn unb ©elüft, ©d£>reden -au ber»

breiten, erftidt morben. ©eine Spolitif charalterifirte nicht

minber feine 8aunent)aftig!eit unb fuUantfche Sßidfiir ol>ne

©leidtjen. 3n ben biereitthalb Sahren, bie er nun regierte,

hatte er mit fafr öden europäifd^en Vtädjtrn Vfinbniffe
».**“*

«
i » *• *

- 1*. • -
t* v • 1 » » * ‘

«, I * ' » *
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abgefcf)loffen unb fi^ tbieber in Äriegfyuftanb mit itjnett

befunben. 2lu§ ber grofjcn Stnaatjt ber ^erfonen, betten

er nadj unb nadj feine ©unft augetoanbt, toaren nur ein

paar ttodf) im Sßefi^ berfelben unb beätjalb, toeil fte, mie

ber ©mborfbrnntüng Äutaiffofo, ben Stuäbrüd&en feiner bi=

narren Saunen fftabifdlj fidj untertoarfen
,

inbeut fie iljre

SSntereffen babei berfotgten, ben unglüctlid&en Vtonardtjeti

ttodj metjr gegen bie eigenen ftamitienglieber auftjefctett uttb

mit eifriger ©orge für feine Vergnügungen bie Stütze feines
'

©eifleä unb ©emüttjeä nodj nteljr ftörten.

3n ber lebten $eit ^atte 5J$aul auctj mit feiner ©e*

maljtin bottftünbig gebroden unb itjr früher fo tuotjttfyi*

tiger ©influfj bermodjte ftcfj nid&t metjr gettenb au madfjen.

S)ie £ljüre, toetdfje in beut neuen VHd&aetSpalaiS aus fei*

nent ©dtjtafaimmer in it)re ©emäd^er führte, Ijatte er ber*

mauern taffen, unb er freiste fetbft nid^t metjr mit feiner

tframilie, toie fonft. $n ber fturdjt, er tönne bergiftet

tuerben, Tratte er fidf) bietmetjr unter ben größten Vorfid^tä*

maßregeln eine engtifdfje $öctjin berfd^affen taffen, bie itjnt

fein Vtatjt in einem feiner 3ironter bereiten muffte. metdfyeä

atS Äüctje eingerichtet toorben tuar. 2Jtit feinen ©ötjnett

Sltejanber unb Äonftantin berfeljrte er nur at£ oberfter

unb unerbittlich ftrenger ßriegä^err. ©ie tarnen beStjatb

aug ber Üobeäfurd&t bor it)m gar nicht mehr heraus unb

toechfetten bie ffarbe, fobatb fte ttur ba§ SBort ÄriegS*

geriet bemannten, ©ie mufften ihren tnilitärifchen 2)ienft

• täglich itjun, hoch baS fteinfte Verfemen, bie geringfte 9lb=

meidhutig bon feinen pebantifchen Snftruftionen, ein gehler

beim Vtanöber berfefcten ben Äaifer in Söut^anfütte unb
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30g itjtten Sdjmabmorte
,

fötifibanblungen ober Stuben«

arreft p.
2luS bicfent mabnmifcigen .fpafj, bcn $paul gegen feine

Familie gefaxt, mar auch baS Utt^etl entfprungen, meines

er über Sllejü’S ßebenSglüd gefällt. @r batte baS fc^öne r

licbenSmürbtge Äinb in ber geit, ba er noch ©rofjfürft

mar, gern gehabt unb eS gebilligt, bafj eS in feiner 9fa*

mitie mie ein fDlitglieb berfetben bebanbelt mürbe. 3bre
Slnmutb unb Unfdjulb, ihr tragifd>eS ©efd^icf in ber $inb*

beit erregten feine Xbeitnabme. Sie mudjS pr Jungfrau

auf, nahm eine Stellung als oertraute ^ofbatne erft bei

feinen älteften Stottern ein, bis biefetben ftdj oor tfurjem

Oerbeiratbet batten, bann audj bei ben betangematbfenen

jüngeren, bie nod) bei ihrer Butter maren, unb $aul be=

hielt nach mie Oor fein SBoblmoHen für fte. Selbft als

er nad) beut Antritt ber Regierung in eine fo unbeilüofle

lEßanblung feines @baralterS gerietb, batte bie tatarifche

@mitStod}ter nicht baruntcr p leiben, ©bne bie tüdifcbe

(Sinflüfterung feines Sßertrauten Äutaiffoto märe eS ihm

mobl gar nicht eingefallen, gegen ihre 33erbeiratbung mit

©raf Sergei Sorin, ber bisher ebenfalls feinen Unmutb

noch gar nicht erregt, SBibetfbrudj p erbeben.

Slber Äutaiffom batte ben .£>afj beS 3aren gegen feine

ftamilie gefchidt p benuf}en gemußt. SS bereitete bent

Äaifer eine ©enugtbuung, ben Seinigen einen Schlag p
Oerfefcen, unb fei eS auch nur, bafj er Oereitelte, maS fte

begünftigten. ©egen biefeS btrnbeibörenbe fRadjegelüft lam

fein 2Ritleit> mit Sllep auf, melcfje hoch Oor 2lHen pm
£>Ofer fallen follte. 3m ©egentbeil, jefct, in feiner b°d) =
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grabigen ©eveiatbeit, machte biefer Uinftanb au ihrem litt«

glüdf bie Erinnerung in beut garen lebenbig, bab fie burdb

Potemfin an ben #of bon Petersburg gebraut toorben toar

unb in ber ©unft beffctben bisher forglcS gelebt ^atte.

ES entfdjulbigte it»n bieS bor feinem ©etoiffen, nunmehr

auch fte büfcen au laffen, bab fte feiner gfantilie lieb unb

treuer mar, unb eS freute itjn, bafj er augleich au ©unflen

Sftoan ©djabir’S biefen ©treidj führen fonnte. 2)enn um
fo mehr mufjte bie S)emütbigung ber ©einigen unter ben

Söilten beS ^ernt unb ©ebieterS entpfunben toerben, als

fte feinen georgifdfjcn Siebling aus ihrem Greife auSge«

fdfjloffen Ratten. 2)ie toilbe, au Mein cntfcbtoffene Äübn«

beit ©cbabir’S, toeldbe ihn für Paul I. fo toertljboK machte,

batte bei ber faiferlicben Familie Söibertoißen erregt. 9tun

follte biefer ÄreiS in Entfern geraden , bafe ber Per«

abfcbeute bavauS bie fcböne 5lleja als beS ÄaiferS ßcib*

eigene b0^ unb aum Slltare führe.

©o fünbete eS, halb na<bbent ©ergei ©orin ben Pataft

berlaffen, ein Ufas beS garen ber armen UUeja an.

$er furchtbare Pefebl, ber baS junge Piäbcben toie ein

Pli| auS bciterent Fimmel traf, berfefjte fie auevft in eine

boltftänbige Säbmung. ©ie fonnte baS Entfefcliehe nicht

faffen, an fo Ungeheures nicht glauben. Mein in ihrem

gintmer, too ber ^ammerbufar beS ÄaiferS ihr bie fcbrift«

liehe Potfdbaft berfiegclt gebracht, fab fte mit bem fdbredf«

liehen Papier in ber £anb toie ein Plarntorbilb ba. ©tarr

btieften ihre großen bttnflen Singen auf bie ©ehrift. S'er

$aifer hotte eigenbänbig ben gröblichen UfaS niebergefchric*

ben. ©ie laS unb laS, als niübteu biefe Puchftaben ftcb

r
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änbcrn unb anbere SSorte bilben, toetdje eine anbere Se*

beutung fallen, ©ie erljob fid; cublidtj, überzeugte fidf),

bafj fie tt>ad;e
,

unb lag bon bleuem, bajj eg beg 3&wu
SDßitte fei, fie mit Sfoau ©<fjaf)ir binnen bierunbztoanzig

©tunben in ber 5ßataftfirtf)e bon ©t. ÜJUc^ael berntäfjU

Zu feffen.

„Wein, nein," rang eg fidf) aug iljrer Sruft, „bag ift

uitmöglicf)! £)ag fann ber 3<k nid^t tootten!"

$)ann raffle fie ftdj auf unb eilte mit bent Srief zu

ben ©emödjcru ber Äaiferin, iffr bag Ungeheure müzu*

feilen, bon ifa eine ©rffärung beffelben zu erbitten.

sJJtaria gcoboroUma bemann mit Seftürzung, mag fidj

Zugetragen, fag ben Ufag i^reg ©emafjfg unb zog bag

arme berftörtc fütäbcfjen mitfeibgbott an fidj. ©ie fonnte

ifjnt feinen £roft geben, benn fie errietlj im §tugenblid,

burcf) meldjeit ©influfj ber Äaifer zu fold&er graufamen

Seftimntung beranfafjt fein ntufjte, unb bafj biefetbe eine

ifjnt hnUfommcne geinbfeligfeit gegen feine gamitie aug=

brüdtte. ©ie madjte fein ^>e^t baraug SHIeja gegenüber,

bie jammernb zu ben güfjen ber erfdljütterten Äaiferin

lag, fie anf!eT,enb, bafj fte i^ren ©emafjt anberen ©inneg

rnacfje.

®ie ungfiidflic^e grau fcfjüttelte funtmerboH itjr ^aupt.

„3dj fann eg nidjt, Slteja, idf) fann eg nicf)t toagen.

SGßie jefct unfcliger SBeife ber Äaifer audf) gegen midfj ge=

ftnnt ift, mürbe att’ mein Sitten ifjn nidjt rühren, alle

meine SorfteHungen ifjn nur nodj ntefjr erbittern unb zu

neuen geinbfefigfeiten gegen ung 2lHe reizen, audf) gegen

©orin. Sebcnfe bieg, 2)u Seffagengtoertfje!"
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\

„Sergei!" lief SUe^a nadj btefen SBotlen unb fpvang

auf. „0 SJtajefiät, Wenn er beim Inifer geWcfett Wäre

imb bietteid&t
—

"

Sie bebte bor ben Sefürdtjtungnt autüdf, bie plöjjlief)

fcinetWegen über fte famen.

„SBarum," jammerte fte bann auf, „ift er nidjt f)ied

SJtan mirb ifjit baran berljinbert tjaben; er ift bietteidjt

in .$aft genommen, bom Äaifer im 3o*u in beit Äerfer

geflogen Worben! €>, gibt eg benn fein SJtittel ber Rettung
1?"

©ie erfte ftrau int großen ruffiftJjm $aiferreid& tourte

feineg, bag ifjt fjätte ©rfolg berfpred&cu fönnen.

„Sitme Stteja!" fagte fte, felbft bie Slugen bott Xf)iä=

nen. „3dj fann ©ir nidjt Reifen, id^ bin macljtlog. Stimm

©ein fctjmerjlid§eg ©efcfjtif ergebunggbott auf ©idj, mie

auctj mir, beg ßaiferg Städtjfte, unfer .gmupt unter feinem

XBitten beugen rnüffen. Slctj, jeher Xag fann auclj ung

ja Sdjtedf(tdf)cg bringen! 2öag ©ir fo plö&lidf) bereitet

Worben, ift bietteittjt ber Slnfang einer Jfatafiropfje, ber

idfj wie einem unabwenbbaren Sertjüngnifj eittgegenfelje."

SUeja begab fictj, afg besage fte nodt) immer nitfjt,

einen Stetter au ftnben, aum ©rofjfürften Sllejanber. ©er

junge bitbfcfyönc SJlattn War aufjer ftd^ über bie unbegteif«

Itd;e Seftimmung feineg Saterg. Sittein er fonnte auf bie

Sitten beg bezweifelten #offräuleing nid;t^ Weiter ber»

fpredfcen, alg ftdj borftd&tig fogleidtj nadj bent Sd&itffal

Setgei’g au erfunbigen
;
beim Äaifer jebod^ ein SBort über

biefe ganae 9lngclegenf)eit au Wagen, baau, er geftanb eg

offen, fehlte itjm ber SJtutlj.

. 9tod& War ber @ro|fürft Äonftantin ba, bet beim Sater
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immer mehr gegolten hatte, als fein JBruber Sllejanber,

unb ber bei aller fnedjtifdjeu furcht bor bem garen ber*

fdhtagener toar unb finbig in £ift unb 29ßegen, um oft ben

folgen ber Ungnabe beffelben 31t entf<f)lüpfen. gn ihrer

Sßerjtoeiflung toanbte ftch Slleja audfj an biefen jungen

Springen, ber bon Äinbheit auf in feiner herben Söeife ftetä

bettraulich mit ihr, gleidhtoie mit feinen ©djtbeftern, ber*

fehrt hatte. 2Ba3 fte ihm jammernb über baS S3orgefaöene

berichtete, ging ihm in fein hei&eS 33Iut unb eä toalUe auf

bor gorn gegen ben elenben Äutaiffoto, ben er fogleidj als

ben Urheber biefeS tfidtifc^en ©treicheS bejeichnete unb mit

ben ingrimmigften ©chimpftoorten bafür bebaute. 2Iber

$u einer 93itte an ben Äaifer hätte man ihn fo toenig toie

2llejanber betoegen fönnen.

„geh toitt 2)ir ben beften 9tatfj geben in biefer |>a=

Iun!engefchichte ,
bie ber ranjige ©tiefelpufcer für feinen

9teffen ©cfjahir in ©eene gefegt hat»" fagte er gutmütig«

chnifdfj 3U ihr. „©ehordje bem JTaifer unb thu’ nachher,

toaS 2)u toillft. S5u mufjt baS ©dfjeufal ©dhahir hei*

rathen, aber 55u brauchft ja nicht fein Söeib $u fein unb

fannft eS ihm bergätten, bafj er S)idh bem frönen ©orin

bor ber 'Jtafe toeg entführt, <£>eh, hehl 2)a müfctefi 3)u

fein Söeib fein!"

gn biefem Slugenblicf h^te man ©eräufch int 2$or*

jimmer ber Sßohnung Äonftantin’S.

„Um ©otteS mitten!" rief er erbleichenb. „ftort, fort,

Slleja; es fönnte mein 93ater fein! Söenn ber 2)idj jefct

hier bei mir träfe!"

3)abei rtfj er bie S^äte nadh bem fftebengemadh auf
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unb brängte baS erfd^rocfene ©täbchen ba hinein. 2>ann

prüfte er blifcfdhnell feine Uniform, ob feine ftadhlüffigfeit

baran au entbecfen fei.

3n ber £(jat öffnete fein ®iener born ©oraintmer her

bie ®pre, melbete jeboch ben Slbjutanten beS ©ataiHonS,

beffen Jlommanbirenber ©raf ©orin mar. ©r hatte braufjen

matten müffen, bis feine 3lnfunft an ben Jfaifer berietet

morben
; fo hatten bie ßalaien ben neueften S3efe^t erhalten.

®er Wbjutant brachte ben Rapport an ©teile unb im Auf-

trag feines ©tajorS; hoch ehe er ihn übergab, flüfterte er

bem ©rofjfttrften au: „Äaifertidje Roheit! ®ieS SBittet

Pon ©raf ©orinl ©r befdjmört ©ie, eS fd^nefl an feine

9lbreffe gelangen au (offen.

"

ßonftantin naljm in SIngft mit fieberhafter £>aft baS

©riefdhen unb barg eS in feine Stafd^e. ®ann mürbe er,

meil er abermals ©erüufch unb ©c^ritte braunen hörte,

bleich unb fcfjlotterte an allen ©liebem. 9tidf)t ohne ©runb.

®enn mieber marb bie ©oraimnterthüre geöffnet unb atoi*

fdhen atoei niebergebeuglen, baS ©eficht au ©oben holtenben

ßammethufaten fdhritt ber Äaifer herein , in feierlichem

©arabefchritt unb in @ala*Uniform, ben $ommanboftab

in erhobener -fpanb tragenb. ®er Slbxutant ftürate auf bie

ßniee; ber ©rofjfürft blieb mie gebannt flehen.

®er Äaifer liefe flreng feine Slugen über feinen ©ohn
unb über ben Slbjutanten fchmeifen. ®ann befahl er bem

ßefeteren, ftdh au erheben unb ben Rapport borjulefen,

hörte bemfelben mit Slufmerffamfeit au unb fdjidfte nadh

©eenbigung beS ©eridijtS ben Dffiaier furatoeg fort.

„Söo ift SUejanber?" fragte er gebieterifch feinen ©ohn.
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„3n feinem 9lrbeit3gimmer ,
mein 21ater," antmortete

.ffoufiantin ,
ber nicht begriff, mag biefe (Scene oebeuten

fällte unb bor furcht gitterte, mie fie berlaufen mürbe.

„äöarum gitterft S5u!"

„Sire," ftammeltc auf biefe brofymbe 3rrage feines 93a=

terS ber ©rofjfürft, „bor e^rfur^t."

„Ober meil 2>u ein fd)tec^teS ©emiffen ho ft."

„Sire, ich h°be feines ! $8ei ©ott!"

„2)u unb Ullejanber, 3^r feib auf ber Seite meiner

Qreinbe, 3hv‘ SÖerrütljer!" fuhr ber gar gornig ben S3eben»

ben an.

„9tein, nein, mein SJater!"

„3<h meifs e$, fchtoeig’! 2lber e§ foH ©eridht über

(Juch gehalten merbeu."

9tad) biefen grimmig gefprochenen Söorten, bie feinen

Sohn förmlich nicberfdtjmetterten
,

breite fi<h ber Äaifcr

um, alä fei er eine 33ilbfäule, bie man auf ihrem Sodel

brelje, unb ging mit bemfelben feierlichen Stritt, mit bern

er erfdjienen mar, mieber Ijiuau8.

$aum auf beut breiten Äorribor angelangt, ber bon bem

Srlügel beS 5ßalafte8, mo bie ©rojjfürften ihre äBoljnungen

hatten, nach ben faiferlichen ©emädjern führte unb auf bem

alle gtoangig Schritte SBadhen ftanben, marf ftdh ihm eine lichte

©eftalt mit aufgelösten paaren entgegen.

@8 mar Slleja, bie burdh bie 3ünmer ber jungen @e=

mahlin Äonftcmtin’g einen 91u8gang nach bem ßorribor

gemonnen h^bte, um ba ben flaifer gu ermarten. S)ie gloei

Äammerhufaren, n eiche in martialifdher Haltung bem 3aren

in feinem theatralifcfjen 3relbmarfdhaH3aufpuh boran mar-
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flirten, hielten bot biefer Unterbrechung an unb flauten

auf ihren <£>errn, bereit, jeben SBinf beffelben gu befolgen,

„©nabe, ©nabe, btajefiat!"

@r hielt feine (Schritte an, betradjtete fte mit einem

falten blid eine Söeile unb fagte bann : „3a, ©nabe Sir,

9lleja! 3$ toerbe morgen Seiner Stauung beimof)nen."

6ie rang ihre |>änbe unb bie beratoeiflung bcrgerrte

if)re Büge.

„Glicht mit 6cf)ahir, 6ite ! Sieber miß id) fierben!"

„@l ijt mein 2öiHe!" fjerrfdjle er fie an. „©ehordje,

ober Su foßft meinen Botm fennen lernen!"

©ie blieb toörtlol auf ihren Änieen liegen.

Ser Äaifer, all toeibe er fic^ an ihrer C^ntnad^t,

mietoohl fein fieinernel ©eficht tegungllol blieb, hielt feine

9lugen eine Beit lang mieber ftarr auf fie gerietet.

„@l fott SlUel anberl toerben," murmelte er fjatblaut

mit fürchterlicher Betonung unb fd^ritt toeiter, parabe*

mäjjig an ihr unb ben ihre ©etoehre präfentirenben SBadjen

üorbei.

3 .

©ine ©rabelruhe ^errfrhte im ÜJlidhaetSpalaft, unt)eim*

liehet all fonft. 3ebet feiner bielen betoohuer fdjeute

fich, fein Bittttner ju berlaffen. 9tur bon unb nach ben

©emädjern belÄaiferl gingen toie fonft h°he militürifdje

bevfonen unb foldje feinel Sienftel
;
aber el toar toie ein

©eiftelhufchen, fo füll unb flüchtig. 9ln bie btachen tour*

ben geheimnijjbotle befehle erteilt, begegneten ftd) irgenb*

mo auf ben langen ©cingen unb in ben SreppenhaHen ein

paar betfonen, fo toifperten fie fich etmal gu
f fich um»
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fdjauenb, ob 9tiemanb fie bbven tönne. 9locb mehr alg

bag aufregeube ©reignifj, beffen Opfer bag $offräutein

Stleja toerben [ottte unb toobon btifcfcbnett bie Kunbe ficb

in alte Steile beg toeiten ^atafteg berbreitet batte, be-

febäftigte bie ©emütber feiner 33etoobner bie fettfame

Slrt, in toetcber ber Kaifer fich bor atlen 2Bacben geberbet,

bie brobenben SBorte, bie man t>on i(;m bemontmen, unb

bie auffälligen 9)taf}regetn, bie man im Schlöffe toabrnabm

ober bon benen man erfuhr. 3n ber faiferlicben Samitie

bor 9Wem fab man unter furchtbarer Slngft ettoag Scbrecf*

liebem entgegen.

Söetoufjtlog batte man 9tteja bom Korribor nach ihrem

3immer getragen, unb ber ©rojjfürft Konfiantin batte

ihr, tro^bem ib»n bureb bie ©robung feines Sßaterg ber

Kopf mit eigener «Sorge boH toar, bureb ihre Kammerfrau

bag S3iHet Sorin’g aufommen taffen, fjiir Slteja, bie fich

balb toieber erholt batte, bitbete ber 3nbatt beg S3ricfdt;en§

einen ©roft in ihrer Seelennotb- 3unädbft ben, bafj Sergei

frei toar, unb tafj er bie Hoffnung auf Rettung noch nicht

bertoren batte, benn er febrieb ihr: „9ftir ift bom Kaifer

berboten toorben, ben Spalaft ju betreten. 3ft eg ©ir

mögtieb, fo fornrne heute Slbenb um fünf Uhr in bie 3ter*

binbungggalterie beg Souterraing bom ©Binterpalaft.

toerbe ©ieb bort ertoarten, ©eliebte. £>abe 9Jtutb, toie ieb

ihn nach ber entfefjlicben Slubienj toieber gefunben. 2Bir

müffen ung toie um unfer Seben toebren."

©ag richtete fie boeb auf unb bertieb ihr eine neue

Spannfraft. Sieb mehren, ja, bag bertangte bag tKedjt

ber Statur. 3br füblicbeg tatarifebeg Sölut toattte auf unb
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erregte bieg flJtäbdjenljera, bag nod£) Jeine ©türme gelannt,

%
in einer itjr neuen SBeife jur ©utfcfjtoffenfjeit. SEBar fie

benn eine fo elenbe ©ftabin, bafj fte bent belpotifdjen ©e*

bot beg 3aren Wittentog fidf) unterwerfen muBte
1

? 3unt

erften Vtate ertjob fid) ber ©tolj in itjr, bie £od)ter eineg

dürften ifyreg tatarifdfjen Votfeg an fein. 2Bot)l Oerbanfte

jie SlUeg, nadjbem fte jur ßrieggbeute geworben, bent ruf*

fifdjen Äaifertjofe. 9tber gab bieg bcm Baren bag 9?ed()t

über fte, nad§ einer Saune if)t Sebenggefd&ict au geftatten?

2Boljl War fie, Wie 3eber in feinem Steife, feinem SBitten

unb ©pru<$ toerfallen
;

bocf) foltte itjr Seben Oertoren fein,

fo wollte fte eg nidjt feige unb oljue Äatnpf ber ©eWatt

augtiefem.

©ie tjatte teine $f)ränen metjr; fteuer fprüt)te bafiir

aug itjren 5tugen. 2)ie mabonnenljafte Sieblid&feit it>rcg

Slntlipeg DerWanbette fictj in büftere ©nergie, burd) Wetd&e

ein witber 3«Ö Ö‘nS- $ic Äof«t ^rcr ^Bangen waren

Derfd)Wunben, wie bag Warnte Vlut aug itjren Sippen ttnb

ber teudjtenbe liaudtj bon i^rer ©time. 5Tag ganje ©e*

fid)t war fatjt unb ftarr. ©ie War nidjt wieber 3U er*

fennen, unb bag SCBeib, Wie eg unter ber ©räietjung unb

Verfeinerung am norbifdfjcn «ftofe feine ejotifctjen Steife be*

rüdtenb entfaltet tjatte, gleid£)fant mit feinem Urbitb einer

Ärimtatarin auggeWedjfelt, bie über 9tactje unb Verberbeu

brütet, ©o fafj fie auf einem ©tu^t am fünfter unb

flaute regunggtog in ben fallen, fdtjneebebedten ©arten

Ijinaug, ber nad£) jener ©eite beg ©djtoffeg fidt) augbreitete.

©g ftang Xrommelfdjtag unb 5|3feifenfpieX an if)re £5§reit

unb fie fatj eine 9lbtt)eitung Xruppett burdj ben ©arten

Sibliotf)cf. 3ot)rg. 1886. 58b. XIII. 8
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auf bag ^alaig ju marfdfjiren , bie 3ugbrüße über ^en

©raben faßen, beffen Söaffer eine ©igbetfe feit Monaten

bitbete, unb bie ©otbaten fd^arf in 9teil) unb ©lieb, parabe*

mäfjig, in ben ©djtofjtiof rüden. @g maren bie großen

©renabiere bcr $reobrafdE)englot)=©arbe, meldfje bie SCPadje

bezogen. Slber eg fiel Slteja auf, bafi biegmal ein ganjeg

SBataißon baau aufgeboten mar. 28ag ging nur bor?

©efdjatj aß’ bieg Ungemöfyilictje, fragte fte fi(Jj mit SBitter»

leit, um für i^re .gmctjaeit mit bem Kurier beg ßaiferg

bag ©dfjlofj in i?rieggauftanb au berfefcen? S)er feierliche

Stufmarfdj beg 3<*ren bor^in in bag 3intmer feineg ©oljneg,

bie Sßermirrung unb Slngft in ber laiferlid^en Sfamilie —
mag bebeutete benn bieg nur?

Sie badjte halb mieber an ihre eigene ©ad(je aurüß

unb brütete meiter. „2öir müffen ung mie um unfer Seben

mehren," hatte i§r ©ergei gefdijrieben. 3a, baau mar fte

iefct bereit. Slber mag Ijatte er im ©inn? 2öag mürbe

er ihr fagen begljalb, menn fte mit itjm um fünf U^r au*

fammentraf? Ob er bießeidjt fließen moßte mit itjr?

Ober ob er fte, irofcenb Slßern, mag fommen fönnte, 5Ißem,

mag ber 3orn beg 3ß*eu befd^liefeen mürbe über if)n,

irgenbmo au berbergen gebadete, um ben Ufag ^u ©ßjanben

au mad^eit? $arum, barunt mufjte eg ftdj bodj Raubein,

unb Slßeg, mag er ratljen mürbe, mar fte entfdtjtoffen au

tljun. Üaufenb 3ure foßten eg nidf)t ermöglichen, bafi fie

©chaljir’g 3?rau mürbe unb für ©ergei baburdj auf immer

oerloren ging. 2)ag mar ja fo gut mie £ob, unb nicht

mit ben bebenben Sippen nur hatte fie eg bem Äaifer bor*

^er in $emutt) angeftinbigt, bafi fte ben 5tob biefer fdfjmälj*
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licken 93erljeiratfjung mit bem berieten ©eorgier boraielje.

S5ag toar iljr fefter ßntfcfylufj ,
unb toag fann bcr nodf)

fürsten, bcr bereit ift, fein Sehen für fein 9tedjt einau»

jepen? £>, ©ergei foHte fie ju 2Wem entfdjloffen finben!

Sför 2!ob mochte bann über ben Kaifer tommen, bem

gegenüber ifjre frühere finblid^e Sßeieljrung auf einmal ftdfj

in gltt^enben £>afi bertoanbelt l>atte.

2$t §eijjer, glü^enber SSlidC fiel auf einen prächtig

auägejierten perfifd^en S)olcfj, her auf bem Kaminftmg lag

unb ber iljr einmal gefd&enft toorben toar. Sfept ging fie

jum Kamin, naljm ben fleinen S)old& in iljre -pänbe, 30g

iljn auä ber ©c^eibe unb prüfte ben feinen, cifelirten, Ijaar-

fefjarfen unb langfpipigen ©taljl. ©ie barg i§n bann unter

ben fceifjen Kafdjmir iljreg 5Jtieberg, bon bem unter einem

golbfdOimmemben ©ürtel berfelbe geugfioff au iljren Ofüfeen

auf rot^e ©affranleberfdjulje niebertoaHte.

2t^re Kammerfrau Jam aug bem ftebenaimnter unb

melbeie iljt ben SSefudfj Stoan ©dfjaljir'g auf aHerf)öd£)ften

SBefe^l. Slleja erfd&rat barüber niefjt, bertounberte fld£> nidfjt

einmal, einen SlugenblidE nur fann fie finfter bor fid^

Ijin, bann toarf fie ftola iljren Kopf aurücf unb befahl, ben

©emelbeten eintreten au taffen.

2>er Ofpaier erfd£)ien. Sine gebrungene @eflalt mit

einem fudfjgrotljen, ftruppigen Kopf, freiem ©efic^t unb

Jteinen, ftedfjenben klugen. ©ie empfing ben ©rüfjenben

fötoeigenb unb mit einem fo falten 2lu8brutf iljreg gegen

fonft fo entfteHten ©efid&tg, ba| er betroffen barüber fie

etft eine SBeite anfefjaute, elje er fpradfj: ,,©ie fennen ben

SGÖunfdb beg Kaiferg?"
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„©einen Sefeljt, ja/
4

ettoieberte fie mit unf8glichet Set-

a^tnng.

,,©ie Trauung fofl morgen Sormittag in ber Slid§ael3-

fabelte ftattfinben. 3fd) $abe e8 3$nen anjufünbigen auf

Sefefjl be8 ÄatferS."

©ie antwortete itjm nicfjt, aber i§re Slidfe fyelt fte un»

f)eimlidj auf il)n gerietet.

„©eine Stajeftät Wirb felbjt $euge bet feierlichen hanb*

lung fein; bet ganje £of unb bie §o§e ©eneralität toirb

baju befohlen. ©et 3ar, ben ©ott erhalte! ßberfd&IUtet

mid^ mit feinet ©nabe, ©r fjat mich 3nnt ©tafen ©<$aljit

erhoben unb mit ein SataiHon bet ©atbe berliefjen. ©a8«

felbe, toeld^eä §eute bie SGßadje aufen um ba8 Sßalaiä bis

morgen Stittag flettt unb an beffen ©pifee idf^morgen non

fjiet abmatfd^iten Werbe."

„3dfj beglfldfajflnfche ©ie 3U allebem," fagte fte ^ötjnifdj.

@t trat näljer au itjr §eran, bie in Ijerauäfotbemb

flutet Gattung am Äatnin fianb, unb beabfidfctigte ifjre

4?anb ju ergreifen, inbem et mit beqcfjtenben Sfugen fte

betrachtete, ©ie fyelt ifjnt ihre Siechte mit $bfcfjeu ent-

gegen unb flammenber 3otn malte ftch in intern Slntlife.

„Steine Siebe trium$>f)irt!" tief et. „Sefct bift ©u mein,

©u ©ptöbe. 3ürnft ©u mit beSfjalb ? -haffeft ©u tnidf;?"

„3d(j fjaffe unb betagte ©ie, mein £>err !" fdfjleuberte

fie iljm entgegen.

©t födtjelte, fyalb wütfynb, halb triumpfjirenb.

„3d(j Weif} e8 ja, fd^6ne $Ueja! Slber um fo metyr

rei^t ba3 meine Seibenfdfjaft füt ©idfj. ©8 wäre mit lange

nicht fo um ©einen Sep^ ju tf)un gewefen, fjätteft ©u
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mich nicht fo gesagt unb nicht fo betastet. SaS macht

mich bot Siebe trunfen
,

ftnttlod tarnten, bajj ich

nun toie einen belegten Qfeinb bot mit fehe, unb bafs

ich bon morgen an alle ©ctoatt übet Sich ha&en toetbe.

2fdh ledjje nach bem SJtoment, ba Su mir gehören
*

toirft unb baS 5euer meinet Seibenfdjaft bon deinem $af},

Seinem ohnmächtigen (Stimm, Seinen Spänen gefchürt

fein toirb Sag um Sag. 3d§ toiCt Seine Siebe nid)t, ich

brauche fte nicht, toenn Su nur mein bift."

3^te £>anb griff langfam in bie SSetbüHung ihres

SBufenS unb fafjte ben ©riff beS Keinen, boti ftecfenben

Solches. 3h* 3otn ^atte bie £anb bahin geführt, nun

hielten ihre ©ebanfen fte bort feft. ©in SRudt
,

ein ©tob

in ben #alS beS ©lenben, bet bidfjt bot ihr ftanb mit

feinem hä&ft^en unb bon feinet SeibenfdEjaft noch ber=

zerrten ©eftd&t, unb beffen feiger Sitarn ihre Söangen be*

rühtie, unb fte mar für immer feiner lebig, eS fonnte fein

2Bort bon feinen Sippen, fein SBlitf auS feinen 2lugen fte

mehr beleibigen. Slber toatutn füllte fte bie 2Jl5rberin

eines fotzen UnholbS toerben, beffen triumphirenbe $uber*

fuht fte beracbtete? Siefen Solch hatte fte ätt ft<h Öc=

nommeit als ein lefcleS TOtel ihrer Rettung, um ihr

eigenes Seben itt ber .fpanb au haben. Sie 30g bie <£>anb

toieber herbot unb fragte, ftdj beherrfd^enb : „2öa8 haben

©ie mir noch auf Söefehl beS 3aren au fagen?"

„Nichts," entgegnete ©chahir. „borgen »erbe ich

Sein 3at fein."

„©0 gehen ©ie heute nodj in 3h*er s
Jtta<htloftgfett über

mich bott hinnen."
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2)abei toieS fic iljm tjo^eitSboH bic üljttre.

©r flu^te unb toar unfdEjlfiffig, forfdjte argtoölmifdj in

iljren SJhenen, toaS ftdj baljinter tool)l berbergen tönne,

unb lief* bann toieber in 3ut»erfid^t fein gemeines Sädtjeln

um feinen ÜJtunb fpielen.

„.§affe mict)," murmelte er atoifdjen ben fo
*

bajj fie eS ^ören lonnte, „bamit idf) 2>idb liebe. 9luf

morgen l"

Unb bei biefent lebten SBort toanbte er ftdj bent 9luS»

gange au.

©ie atmete toieber frei auf unb füllte fiel) ruhiger,

toie toenn man ein toibertoärtigeS, aufgebrungeiteS ©efdtjäft

Ijinter ftdj l)at. S)iefer neugebadtene ©raf ©djaljir, ben

iljr bie SOßiUfür beS 3a«« aum ©em«l)l beftimmt Ijatte,

toar gleid&fam für fie abgetan, nid^t me^t für fie ba.

Sföre ©ebanfen lehrten au ©ergei aurücf. <S$ toar brei Uljr.

©ie Ionnte fetjon Toilette aurn SluSgang madfjen unb nodfj

beim ©djimmer beS 2age3lidf)teg baS Calais berlajfen,

um auf einem, längeren ©pajiergang, ber if>r too^l tljun

toürbe, bor ber angegebenen 3eit ben SOßinterpaTaft au

reichen.

@ine ©tunbe fpäter betrat fie* in i^ren $ela gefüllt

unb einen ©dreier bor bem ©eficfjt, ben Äorribor bor

ifjren 3immern, um fidt) nadj ber SBenbeltrepbe 3U begeben,

bie in ben ©arten führte. Slber als fie jidj bem erften

ber SJobpelpoften näherte, bie feit Mittag ftatt ber ein»

fachen ^ofteit längs beS ITorriborS bertfjeilt toaren, Ireua*

ten bie atoei ©renabiere ttjre ©etoeljre bor iljr unb ber*

fperrten i§r bamit ben 28eg.
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„SößaS fällt Gudb ein?" fragte fie erfdjrodfen.

„SefebU" ertoieberte einer ber ©arbiften.

GS half i^r fein Proben nodb Sitten, SDie ©retiabiete

rüdften unb rührten fidb nicht bon ber ©teile, ©ie muBte

umfebren, unb ba fte feinen anberen $u8gang nehmen

fonnte, ftd^ als ©efangene betrauten.

4.

64 toar furj bor fünf Ubr, als ©ergei in ben toeit=

läufigen ©aHerien unter bem SQßinterpalaft erfdjien. $er

Äopf brannte ibm, ba§ $cra fd^lug ibm bor Aufregung.

S)ie feine GiSluft, bie burcb bie ©tragen toebte, fdbien ibm

fdbtoer unb erftidfenb ju fein. GS gingen ©erücbte in ber

Äaferne ber G^ebaujlegerS um, too er toobnte, bie nichts

SeftimmteS fagten, aber auf ein aujjerorbentlidfjeS geheim»

niBboEeS GreigniB beuteten. 2Bie ibm am borgen ber

Äaifer entgegen getreten toar, muBte er iljn für geifteSgeftÖrt

galten, unb toaS ibm fein 3lbjutant über bie ©eene beim

©roBfürfien Äonftanlin eraäblt batte, beftärfte ibn nur in

feiner Slnnaljme über ben 3uftanb beS Stonardjen. 9lur

im SBaljnfinn batte berfel6e bie Serbeiratljuug Slleja’S mit

©ebabrr befdblieBen fönnen, unb fie für fidb au retten, toar

er baS SleuBerfte au Ujun entfdbtoffen. 2Bar 2lteja mutbig,

auf feinen $ßlan einaugeben, fo lonnte ihnen Sciben toobl

ein fdbtoereS ßeib als QWge babon nic^t erfpart bleiben;

aber fte retteten fidb bic Hoffnung, unb baS toar bie #aubt*

fadbe.

S)ie Ubr fdblug fünf unb bergebenS fpäbte ©ergei nadb

Slleja’S ©eftalt. GS tourbe halb fedbS unb enblidb fedbS
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Ufjr. Sic laut nidht, unb nun mufjte er annehmen, bafj

eS ihr nicht möglich geWefen War, ftch aus bem Pataft gu

entfernen. Sludj bieS ^atte er bangenb fdjon in 23erech=

nung gezogen nnb fann nun tjin unb tyi, wie er nod)

einmal WenigftenS 9tadhrid)t an fie gelangen laffen fönne

über feinen plan. 2lber Uielleidjt lam fte bodf) noch,

fagte er fidj, unb er gögerte be&halb, bie ©aUcrien gu

Ucrlaffen.

9tachbem er feinen Umgang burd; bie berbedteu unb

nur boit Wenigen Campen fdhWadfj ertjeKten Säulenhallen

öon feuern aufgenommen, begegnete ihm bei einer Öde ber

ÜJeneralgouberneur ©raf b. fahlen, nädhft bem $aifer ber

mädhtigfle 2Jtann in Petersburg unb im gangen 9teidj,

beffen auswärtige Politil unb poftwefen audh in feinen

«£>änbcn lag.

SDer ©eneral, ber mit ©raf Sorin bei £ofe unb in

attberett ©efeKfd&aftSfreifen ber .jpauptflabt oft genug gu»

fautmen getroffen War, um ein näheres Sinterepe an ihm

gu nehmen, blieb flehen, reid;tc bem jungen 2Jlann bie

.fpanb mit merfbarer ^erglidhfeit unb fagte: „'SJaS ha&e

idh ba gehört, mein lieber 9Jlajor!"

Sergei gtocifelte nidjt, Worauf biefe anthetlbotten SBorte

beS ©ouberitcurS fidj begogen. 3Jlit bem biiftercn öritft,

ber auf feinem 9lntlijj lag, fdjaute er benfetben an unb

crwicbcrtc: „Sie hüben twu meiner Uttgitabe bernontuten,

öjceHeitg?"

„lOoit Syrern Unglüd, mein ^reuttb! SDer Äaifer felbft,

bei bem idj um Mittag war, fpradj gegen midh über feine

tprannifdhe $anblung unb in bem mir befannten j£on
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feiner franftjaften ©ere^theit; au|erbent hatte idj e£ fdjon

bon ben Offizieren ber Spalafttoad&e gehört ,
toafc jtdj in

Be3ug auf ©ie unb ©dhahit ereignet, unb bor einer ©tunbe

erhielt idh einen Befehl beS JfaiferS, morgen fd^on um
fteben Uhr in ber ftrütje 3U ihm 3U lommen unb barnad)

ber Stauung bon Slleya Stoanotona mit bem ©rafen

©djaTjit bei3utoot)nen. — @r ift jefjt ein ©raf, lieber ©orin!"

fefcte ^aljlen fpöttifd^ ^in^u. „Wber ©ie? Unb Slteja?"

©ergei feufzte unb fagte betoegt: „©ie fönnen fich benfen,

©jceüena, toie furchtbar biefer unbegreiflid&e SBefe^l be§

Soren für mich ift unb getoiß, diejenige, bie id} geftern

boßer Sßotme meine Braut nennen burfte, ift nodj biet

mehr 3u beflogen."

2)er ©enerat nahm leidet ben 2ltm be8 fDtajorä, unb

ihn baburdj jur Begleitung aufforbernb, fdtjritt er lang-

fam, toie um ftdfj beä Näheren au^ufpredjen, mit iljm in

bie bunlleren 9tebcngänge ber ©aßerien.

©erget ließ nodj feinen fudhenben Blid bor- unb rfitf-

toftttä fliegen nach Slleja; bann, äße Hoffnung auf if)r

kommen aufgebenb, folgte er ©raf fahlen.

„Unbegreiflich!" flüfterte ihm biefer bertraulidjer 3U.

„©ie haben Dledfjt, ein unbegreiflid^er Befehl bcö Saren,

beffen bebauernätoürbigeä Opfer ©ie unb bor Slßem bie

arme, fdj&ne ?lleja toerben foß. tiefem ©taßfnedtjt ©dhahir

toie eine Seibeigcne 311m ßöeibe gegeben, unter 5pontp bor

aßetn £>ofe ihm angetraut toerben — e§ ift entfefetid^

!

9tun, ber ©(gleichet tfutaiffoto ftedt natfirlidj bahinter.

Stber, aber, lieber üßtajor, toettn biefe toßen Saunen be§

ÄaiferS nidht mitten, fönnte foldh’ ©eliehter nidht bamit
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regnen, @S mirb ja immer ärger mit bem garen — tdj

fage Sonett ba fein ©ebeimnifj, nid^t toabr?"

©ergei ^ord^te aufmertfamer auf. (Sine fold^c bertrau«

licfje SJtittbeilung desjenigen, ben man als einen ©etreuen

beS JtaiferS lannte unb ber in ber unerfdjfitterlicljen ©unft

beffelben baS militärifdbe ©bertommanbo führte, fiel ihm

auf. ©ottte eS eine galle fein, in bie iljn ber ©eneral au

loden berfudjte? der Äaifer Ijatte ihn im SSerbacl/t, ein

Skrfdjtoörer au fein, mit feinen ©öljnen heimlich ein Sitten»

tat au planen, unb mar bieS auch ©ergei’S Ueberaeugung

nach nichts SlnbeteS, als eine fije 3bee beS mtfjtrauifdjen

SJtonard^en, fo tonnte eS bocf) möglich fein, baf ©raf

Spanien baraufbin bie ©clegenbeit benutze, bie ©efinnungen

beS fo fdjtoer ©eträntten auSaubolen. der junge SJlann

glaubte ba^er borfidbtig mit feiner Slntmort fein au müffen,

unb bemerfte nur: „geh toufjte bieS noch nid^t, ©jcetlena."

,,©S ift fo, unb barum für Sille, bie ihm nabe fielen

unb in ibm ben .£>errf<ber über Stufjlanb berebren, b&<hft

beunrubigenb," bebarrte ©raf fahlen bei bem bon ibm

angefdblageiten dbema. „SEßenn idb aus bem SBefen beS

unglüdlicben dürften, mie eS fidb mir beute ioieber offen»

barte, auf feinen ©eifteSauftanb fdbliefjen barf, fo müffen

©ie meine 33eforgniffe boKauf beredbtigt finben. Slber baS

SSaterlanb, Slufjlanb, lieber ©orin — mobin geraden mir?"

Siientanb mar aufjer ihnen SBeiben in bem ©ange,

bennodb fpracb ber ©eneral fo leife, fo bid^t am £%*
©ergei’S, als tbnnte ein Unberufener feine SBorte ber»

nehmen. SilS ©ergei in feinen SJUenen baS ©rftaunen über

bie aus fold&em SJtunbe gegen ihn gefallene Steuerung
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ntd^t berbarg, fuhr ber ©ouberneur eifriger, unb in ber»

felben geheimnifeootten Söeife mie bigher fort : ,,©ie fehen

mich bermunbert an. 3a, ja, mein Sieber, mir ift bag

$erj t>oU bon ©orgen über bag ©efd^idC unfereg Steter*

lanbeg unter fo beunruhigenden SJetoeifen für ben !rant*

haften ©emüt^uflanb beg Raun, unb ich benfe mir,

nach bem, mag Sie an ftch erfahren, toerben ©ie mir nach*

füllen lönnen. Söie 3Bn en heute bag ©lüdt 3hreS Sebeng

mit einem Söort beg Äaiferg zertrümmert mürbe, fo !ann

eg jebem Stnberen morgen gefdjetjen, mie hoch er auch ge*

ftettt fei."

@r btidtie forfdfjenb in bie 5lugen beg erregten Cfjtzierg

unb raunte ihm bann zu: „2)ie Äaiferin felbft, bie ©rofe*

fürften, beren Qrreunbfc^aft ©ie fid^ rühmen bürfen, finb

ihrer Sveiheit nid^t mehr fidler bor biefem — ich fdjeue

mich nicht mehr, bag rid^tige SBort zu gebrauchen — bor

biefem SBahnftnn beg Soven."

„Um ©otteg mitten!" entfuhr eg ©ergei, ber bor ber

offenen ©brache feines hohen Stergefefeten fein SHifetrauen

fallen liefe, unb in bem ftatt beffen eine Slhuung aufflieg,

bafe ber ©eneral nicht ohne Slbfictjt bieS bertrauliche @e=

fprädj mit ihm angefangen höbe. ,,©o mären bie in*

grimmigen Drohungen, bie ber $aifer hcutc in SBejug auf

feine ©Dhne, auf ben ©rofefürfteit Sltejanber zumal au§»

ftiefe, mirtlidh fo furchtbar zu beuten?"

„Söag fagte bemt ber Sov?" brang ©raf 5poh^cn leb-

hafter in ben jungen SJtann. „3ch bitte ©ie, ©orin, reben

mir freimütig mit einanber. ©g ift mahtlich, ich betone

eg nochmalg, um beg Stetertanbeg mitten an ber Seit.
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Unb noch GineSl SIIS ich Sie borbin evbUdfte , trieb eS

mich, Sitten für 2före #erzenSfa<he bielleicbt einen 3luS-

meg ber Rettung zu zeigen, inbent ich ©ie in inein 93er»

trauen ziehen moltte."

„Söie, (Sjcettenj!" rief ©ergei mie eleftrijtrt. „©ie

fönnten mir noch eine Hoffnung toegen Slleia’S machen?

93erzmei[lung8boH flaute ich eben nach einer foldben aus,

unb berjtoeiflungSöott ift auch ber $ptan, auf ben ich ge*

fomnten, bejfen Ausführung aber nicht bon mir abbängt."

„2fa, ich glaube Sbnen folche Hoffnung bieten ju fön*

nen; bodb müffen ©ie gleidbfam bie 33orbebingung baju

fennen unb, idb nehme es an, mitbelfen fie zu erfüllen.

Sßürben ©ie mir junädbft nicht fagen moHen, mie bie

3)robungen beS Suren gegen feine ©öbne lauteten? 3<$

toetbe ©ie überzeugen, bafs bieS bon Söichtigfeit für

mich ift."

3<h nehme feinen Anftanb, ßjcellenz. 2)er Sar be*

fdfjulbigte feine ftamilte, ihm nach bem Seben zu trachten,

einer 93erf<hmörung gegen ihn anzugebören. S)ann ftiefi

er zornig heraus, ba& er bemnäcbft Jtöpfe fallen laffen

toürbe, bie ihm eiuft tbeuer toaren."

„2)ieS bedft ft<h atfo mit meinen ^Befürchtungen. Unb

©ie, ©orin, ber ©ie mit ber faiferlidben Örumilie in ben in*

timften ^Beziehungen fteben, ber ©ie burdb bie ^>eiratb mit

SUeja 3toanottma biefelben offenbar noch mehr gefeftigt hätten,

mürben ©ie fcbmanfen, ben ©rojjfürften Alejanber als ben

Aädbfien am £br°ne gegen ben SBabnfmn feines SBaterS

ZU fdbüben?"

„TOn ßcben für ihn!" rief ©ergei.
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„Sludj gegen bcn Baren felber?"

Sergei judte leidet aufammen. 6r errieth auf einmal,

bap bei ©enerat ettoaS gegen ben Äaifer im ©djitbe führe,

trofcbem er mit bem h&<hP«i Vertrauen beffelben auSge»

aeid^net toar. 6r fudfpe in bem ©epdfjt be8 fraftbollen, in

3Jtitte ber fünfziger 3a^re fte^enben SJtanneS bie S5e-

jtätigung feiner Sinnahme au lefen unb murmelte ba-

bei bebächtig: „Sßelche ffrage legen Sie mir ba bor,

6jcetlena?"

„6ine, bie pdfj aus ben 93erl)ältniffen ergibt," entgegnete

^afjlen ohne 3ößcnt. *93iele h°hc unb patriotifche £)fp»

aiere, treue Wiener ber SDpnaftie, haben fte auftberfen müffen,

unb pdp bie einaige Slntmort barauf gegeben, bie baS 2öol)l

be3 Staate« unb bie Sppidjt erheifdpen, eine neue unb SRufj-

lanb in ben Äugen ber SBelt auf’3 ffurchtbarfte fd&ünbenbe

£ragöbie in ber faiferlid^en ffamilie au behüten. SDer

Äaifer ift burcfj feinen geipeSberttnrrten BuPanb eine @e»

fahr für Sille, bie ihm nahe flehen, er ift e3 für ba8 IRcid^

getoorben. 68 toitb eine fernere unb gefährliche Pflicht

entfd^loffener Patrioten fein, ihm bie8 au fagen unb ihn

au beftimmen, a« ©uitften feines Soljne8 Ätejanber bie

Regierung nieberaulegen. 3<h unb Änbere finb bereit, biefen

Stritt je|p au unternehmen unb ihren Äopf babei auf’3

Spiel au fefcen. Äber toir toerben umfichtig honbeln unb

tönnen im StothfaH auf bie Unterftüfcung berjeuigen £tup»

pen rechnen, bercn OfPaiere in unfere SJerfchtußrung —
nun, eS ip eine foldhe unb toeitberbreiteie — eingetrelen

finb. Sie, 9Jtajor, lommanbiren ein ©atailton 6hebauj*

legerS, befleu 6hef ber (Srofjfürft Äonftantin ip. 3hTC
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Gruppen folgen Syrern SBefe^l unbebingt. könnten Sie,

©raf ©orin, fic^ bebenlen, 3^re ©arben für ^ten Gljef

ßonftantin auSrücfen au laffen, ba8 Ijeifjt — idj betreute

es Sfljnen — für bie gamilie beS 3atm, für ben Xfjton«

folger Sllejanberl"

©ergei ftimmte nodfj nid&t mit feinem 2Bort biefer be»

rebten unb mit ftarfen, atoingenben ©rünben Uerfeljenen

Stufforberung beS ©eneralS au; aber im 3nnem toar er

bafür getoonnen. Gr batte eS ja febredftieb genug an ftdj

erlebt, bafj ber Äaifer fid) toie ein äßaljnfinniger benom»

men. Gin fold&er $ettfdfjer mar mit bem 3Sol)l beS ©taateS

nidfjt Vereinbar, ©raf Spanien batte 9ted§t, bafi er iljn als

eine ©efabt für Sitte beaeiebnete. Unb toaS ©ergei’S per«

fönlidfje Gmbfinbungen für ben 2>eSpoten betraf, ber in

brutalftem Sßutbauäbrucb fein ©lüdC au aertrümmern be«

fdfjloffen batte, fo toiberfefcten fte fidfj toabrlitb nicht ber

Slbfidjt ber Skrfcbtoorenen. 2fa, eS toar ibm im 2lugen»

btief audj Üar, bajj bie Hoffnung, toeldfje ber ©eneral in

iljm beaüglicb Slteja’S erregt batte, auf ben ©tura beS

ÄaiferS allein berufen fonnte.

Unb ^a^len betonte bieS audf) fogleidj.

„3ft nicht mehr 5ßaul I.,* fagte er, borftdf)tig fi<b um=

fdjauenb, „auf bem £ljron, fonbem Sllejanber, fo toetben

©ie ber ©atte Slleja’S unb nicht ©dhabir."

„Slber, GyceEena, biefe #eiratf) auf 33efe^l beS ÄaiferS

foß fdfjon morgen, toie ©ie felbft mir mittbeilten, er»

folgen. Söenn alfo bie Jßerfcbtoörung nicht auborläme,

bis morgen früh nicht Jfaifer Sßaul feine flJtacbt ein«

büfjte, fo
—

"
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„©o inteveffirte ©ie bie ©efdhictjte toeiter nidfjt," boH*

enbctc bcr ©enerat ben abgebrochenen ©afo mit ßftdheln,

„unb ©ie mürben ftdh alfo audh fern babon Ratten?"

„O nein, nadh bem, ma§ ©ie mir bon bet ©efaljr ge=

fagt, in melcher bev ©rofjfürft fdhmebt, evflüre ich midh bereit,

9We3 3U thun, ma§ ©ie pm ©dfjufce feines SebenS bon

mir bedangen mürben."

©ergei fpradh bieS mit aller ©ntfdhiebenheit unb ©raf

^ablen reifte ihm bafür feine £anb.

„©o fmb audh ©ic einer ber Unfrigen? 3$r SBort

barauf, ©raf ©orin."

„Vtein ßhwnmort, menn eS fo ift, mie ©ure ©jcellena

mir eröffnet."

„3toeifetn ©ie nidht baran, £err Vtajor. ©dhon ^at

ber Äaifer Vorbereitungen für eine ©emaltthat gegen feine

Qfamilie getroffen. 2>er ^Pataft ift mit ©olbaten gefüllt

unb ©djabir, fein morbluftiger Vertrauter, ^at baS JTom*

manbo barüber erhalten. 9todh mehr: eS barf SRiemanb

bon ber faiferlichen Sfamilie unb beren Umgebung oljne

befonbere ©rlaubnijj beS «Saren ben 5palaft berlaffen; bie

©rofjfürjten SUejanber unb Äonftantin höben ©tubenarreft

aubiltirt befommen unb einen furdjtbaren ©ib bor bem

Cberproturator fdhmören müffen, bafe fie nidht nadh bem

ßeben ihres Vaters tradhten. $ier in meiner üafdhe höbe

idh trofcbem aber bie Vollmacht ©einer Vtajeftät beS $aren,

bie ©rofjfürften unb audh bi* Äaiferin ju berhaften unb

nadh ©dhtüffelburg bringen au taffen, menn idh eS für ge*

boten eradhte aur ©idherung bei Vtonardhen."

©ergei erftarrte über biefe Vtittheitungen.
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„©o fiept eg?" !ant eg über feine Sippen, alg fönne

et bag ©epörte noch nicpt fajfen.

„Aehmen ©ie mein Gljtentoott barauf," bcrftcherte ihm

her ©enetal; „fo fielet eg."

„Aber (Sie, ©rcellena, haben eine folc^c SBoIlniacht beS

Äaiferg unb —

"

„Unb, tooüen ©ie fügen, forbere aunt SBerratp am Äaifer

auf. 2fch toetbe mich bot ber SBelt unb meinem ©etoiffen

rechtfertigen, bafe ich bie gäben beg laiferlidjen Komplotts

gegen bie ©rofefürften in meiner ^ünb bereinigte, um bie»

felben retten au lönnen. kommen ©ie ^cute Abenb um
aepn Upt au mir, toenn ©ie mir für biefe ©atpe Spren

2)egen unb 3pre Gruppen aur Verfügung fl eilen."

„3cp tpue eg, Gjcetlena! Aecpnen ©ie auf mich," ge=

lobte ber junge Offner mit finfierem Grnft, unb bann ent*

fei eg toie eine ßlage feinem Atunbe: „Aber Aleja!"

„Sieben toir jept babon!" entgegnete gütig ber ©eneral.

„Sdp begreife, bafe ©ie 3pre Angelegenheit über AKeg bc*

fcpüftigt. ©ie fügten mir, bafe ©ie einen ifJlan etfonnen."

„Aber bafe ich ihn nicht bertoirllichen lann, toenn nicpt

an Aleja eine Aüttpeilung barüber gelangt. 3$ ertoartete

fie hi« um fünf Uhr; ich liefe ihr nach meinet ©eene

beim Äaifer burep ben ©rofefütflen ßonflantin ein SBiüct

aulommen
,

in bem ich' fie um biefe SBefprecpung bat.

Aber bielleicht ift bieg ^Bittet nicht in ihre $änbe gelangt,

ober fie pat fich nicht au8 bem Calais entfernen fönnen.

Aach bem, toag ©ie, GjceUena, mir über bie aufeerorbent*

liehen Alaferegeln beg Äaifetg angebeutet, ift bag Septere

toopl bag SBaprfcpeinlithfle."

Digitized by Google



9iooelle oon ©(bmibts2Beificnfel§. 129

„2)aä (Setoiffe. 2)enn bic SBac^cn t;aben aHerftreitgfte

Ctbrc erholten, Wientanben toeber ein» noch au^ulaffen

in bem Flügel beä 5ßalai$, too bic iaiferlidje gamilie

toohnt."

„2Baä aber nun? Sdh fafj nur eine TOglidfjfeit ber

Teilung, nämlich 2lleja ju bestimmen, ber Trauung mit

6dja!)ir offenen SQÖiberftanb entgegen ju fetjen. ©ie fann

nicht fein SQßeib fein, toenn fte nicht itjr Sa twr bem

^riefter abgibt."

„Derfelbe ©ebanfe ging mir butdfj beit Äopf, als ich

2$nen bor^er bon einer Hoffnung fpradh, biefe ©etoaltthat

be3 ju bereitein. Sch tooECte Sh«en fagen: üradtjten

©ie, bafj 2Ueja ^manotona fid) ba§ Sütoort bor bem

Slltar unter feinen Untftänben abjtoingen läfjt. Sßenn fte

baju ben 2Jtuth ^ötte, toenn fte feft bliebe in biefer 2ßei»

gerung —

"

„€>," rief ©ergei, „ba fte mich liebt, toirb fte e§ thun

unb bie folgen auf ftdh nehmen. Slber biefe folgen,

ceUenj, fte fönnten furchtbar fein für fte, unb fte müfjte

fte für mich, ber ich ihr nicht Reifen fann, auf ftdh nehmen."

„2öaS fönnen benn bieS für folgen fein!" berfe^te

fahlen barauf. „2)er 3o*n beä Äaiferä. 9tun, bem fann

fte tüoljl trogen, nacfjbent feine SBiHfür ihr ba3 ©d^retf-

lichfte fd^on auferlegen toottte. 2Jtan toirb fte hoch nicht

hinridhten taffen fönnen. Sllfo, lieber ©orin, unter allen

Untftänben bleibt fie leben, bleibt 5Jtäbd§en, bleibt für ©ie.

Sn oierunb^toanjig ©tunben fann, ja toirb SllleS anberS

fein unb alle ©träfe, bie ihr ber 3&t itt feinem ©rintrn

beftimmeit füllte, ein @nbe haben."

Sibliotf)tf. 1886. Sb. Xin. 9
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„3n bieruttbamanjig ©tunbett?" fragte Sage
i
finuenb.

„9Ufo für einen £ag gälte eä 3eit au geminnen."

2>er ©eneral nieEtc.

„Unb bteS ift baä eiti^ige bittet, ©inen 33efebl nimmt

ber $aifer nidjt 3urücf ,
am menigftm einen, mit bent er

fid) beit ©einigen furchtbar machen mitt. Stleja muff baljer

ben 33ottjug ber Trauung mit ©djabir berbinbern. Sie

fannett unameifelbaft barüber, ba ©ie mit ihr nicht a«

fyredjen berntögen, toie ©ie im ©ebeimen eine briefliche

sDtittbeiIung besmegen att fte gelangen laffett tönnen. 2Jtit

gctüöbnlicber S3otfc^aft utib auf betn gemöbulicbett ttßege

bürfte e§ 3bnen fdjmer merben. 5Iber geben ©ie mir ben

33 rief."

„©jcettcua!" fuhr ©evgei freubig auf. „©ie motten mir

biefett £)ienft ermeifen? ©ie tonnten e§?"

„9üd)t beute ntebr. Dbne 9Iuffeben 511 erregen, barf

idj beu te nid^t ntebr baä 2JHd;aeXSpataiS betreten. SDoch

morgen früh nehme idj Slubiena beim ©rojjfürfiett Sttejanber,

ehe id) aum Äaijcr gebe. 3<h barf eä ja mobl mögen,

burdb ihn Sbrcn Srief in >&änbe ber Unglfidlid)en ge»

langen au taffen, uitb e8 genügt ja, bafj fte bor bem ©ang

in bie $irdje bon Sbver S3itte unterrichtet ift. 3 <h metbe

aufjerbem in ber ©atriftei, mo fte ficb einftnben mufj bor

bem ©attg am» SHtar, tnidj ihr au nähern uitb mit ihr

au fpreebett fudbett. £>ie ©ntfeheibung freilich bä nQ* bon

itjr ab."

SDantbar ergriff ©ergei bie £>anb be3 ©enetalS unb

brüdte fte innig. 2)ic ©tirnme berfagte ihm bor S3e»

meguttg.
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„trennen mir uns jtfet," mahnte pahlen, „eS gibt 2eutc

ba, bie unä beobachten fönnten. Um ac^n Uhr alfo, unb

bringen Sie mir baS 33rieften mit."

©r fdjieb bann bom 831ajor ©orin, ber feine ©dritte

haflig aurüdf in bie grofee ©atlerie lenftc, um ftdj ein

lefeteS Wat au betftchern, bafe SUeja nicht ba fei.

5.

Sin ber Sh0 * toat bie Petfchtoörung gegen Paul I.,

bon toelcber ©ergei bisher feine Sllmung gehabt, auf bem
’ fünfte, au§aubred§en.

©cbon feit bem $erbft beg Stehre3 1800 befianb fte,

bon bem Moment an, ba Paul ben neuen ^djaelgpalaft

beaogen ^atte unb bon ibm aus, als hätten bort Sämonen

auf ibn fdjon gelauert, um fidj feiner au bemächtigen, feine

toiberftnnigen unb tbrannifchen SSefehle erliefe. ©raf fahlen,

mit ber Wacbt eines flJtitttärbefehlShaberS über Petersburg

betraut, hatte in 33erbinbung mit mehreren hoben ©euc*

rälen unb bem 33icefanaler beS Reichs, ©tafen Panin, ben

Plan gefafet, ben 3aren Paul au entthronen unb ihm

ben baau berechtigten ©rofefürfien Sllejanber aum 9tacfj“

folget au geben. Sicfe atoei mächtigen SBürbenträger fameit

gleichaeitig au folchem ©ebanfen, toeil fte bei einer längeren

Sauer ber Regierung Paul’S I. ben Untergang tRufelanbS

beforgten unb unter ber 3llejanber’S baS ©lücf biefeS

SReicheS erhofften. Unter bem Srucf ber X^atfad^en über»

aeugten fte fidj, bafe fte höhnen Sintereffen als betten eines

geifteSfranfen <£>ertfcberS ergeben fein mufeten ,
unb um fo

mehr toaren fte entfdjloffen au einer palaftrebolution, als
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Bei ber Unbeftänbigleit Paul’S jeben lag bie ©onne feiner

©unfl einem Anbern feinen unb ber Städjtige non ^eute

morgen fdhon geftürjt fein tonnte. Dies erlebte benn auch

©raf Panin gleich barauf. Der 3ax, ohne einen anberen

©runb alä beit eines SerbruffeS über eine gute Anorbnung

feines SicefanalerS, OertoicS ihn auf feine ©üter, unb ba»

mit berlor bie eben au ©tanbe gefomntene Serfchtoörung

eines ihrer toichtigften Häupter. Denn Panin toar eS, ber

ben ©rofjfürften Alejanber au überaeugen fuchte, baff bie

Entthronung feines SaterS nothtoenbig fei aum Seften beS .

©taateS, bah er aber int ©litten feine auSbrüdlidje 3u*

ftimmung baau ge6en ntfiffe.

Sei allebem lieh Pahleu bie ©adje nid^t fallen. Er

aog anbere, ihm gleichgeftnnte unb entfchloffene ©eneräle

unb ©fftaie« in fein Sertrauen, unb eS gelang ihm enb*

lieh, AtteS aum entfdjeibenbeu ©d^lage noraubereiten. Er

toar flug unb getoanbt unb nerbatg unter ben Ofornten

eines freimüthigen Polterers einen Oerfchlagenen ©eifi, ohne

bah 2femanb, ant tnenigften ber tfaifer, itgenb ein 2Jtih»

trauen in ihn gefejjt hätte, ©o fonnte er, toährenb er beim

3aren ber SJtann unbebingten EinfluffeS toar, am 3u*

fammenftura feines lhronc§ Uofc oller ©pione arbeiten.

Qfaben auf ffaben fdjürate er aufammen, um bie Ser«

fchtoörung ftdjer gelingen au laffen. Den ©eneral 0. Sen»

nigfen, bem ber Äaifer eben in Ungnaben ein Jhmtmanbo

in ber ProOina ertheilt hatte, lieh « als einen Eingetoeihten

heimlich nach Petersburg aurüdfommen unb befpradj ft<h

mit btefent auoerläffigen öfreunbe beS Näheren über bie

Ausführung beS Unternehmens, mit ber man, foHte eS
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nic^t betraten toerben, länger aögern burfle. Schon

3U biete HJHttoiffer gab e3, ba jeber ber £auptteiter unter

fcer feiner Sreuribe ©ehitfen beS ^laneä getoorben

unb fie fich namentlich ber Unlerftüßung ber einftuß*

reiferen @arbe*£fftaiere berfichert Ratten. SQßenn man
noch aögerte, ba3 Signal aum 9lu3brudf) ber VerfdhtoBrung

3U geben, fo lag e3 an bem Umflanb, baß ber ©roßfiirft

SUejanber nach toie bor furdhtfam fdjtoanfte, ftch aum 9ta<h»

folger feines entthronten Vatei3 proftamiren laffen au

toollen, unb ©raf fahlen fich beS^alb ba3 Mittel erft ber*

fdjaffcn mußte, ihn au biefer ©ntfdheibung au nötigen.

S)iefe3 Mittel ^atte er iefct in ber Vollmacht gefunben,

toeldhe ihbt ber 3« gegeben, unb bie ben ©eneral er»

möchtigte, bie Verhaftung ber ©roßffirften nach feinem ©r=

meffen boraunehmen. Vtit biefer Vollmacht in ber £>anb

mottte Vöh^en am nädhßen üage, nachbem er noch eine

leßte Vefprechung mit ben Verfdhtoorenen gehalten, ftch aunt

©roßfürjten 9(lejanber begeben, um ihn au überaeugen, baß

e3 fich toirllich uni fein Seben Rubeln tönne, toenn er

nidht in bie 9lbfeßung feines toahnbettjörten Vater3 toillige,

unb er toar fidler, bamit aum Biete 3« gelangen.

9113 Sergei, ba3 £era boH 9lngft um 9llei’a’3 ©efdljidE

unb ba3 £aupt erfüllt bon bem berhängnißboßen Vor*

haben, an bem er ftch beseitigen tooHte, aur ihm beaeid§=

neten Stunbe aum ©eneratgoubemeur tarn, fanb er bei

bemfetben fcbon an atoanaig Vetfonen berfammelt. Gr

fannte bie meiften babon. ©3 n>c*en ©eneräle, bie in alter

$rieg8famerab|chaft einanber fo gut lennen gelernt Ratten,
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um mit gegenteiligem Vertrauen erfüllt au fein, CBerften,

nnbere Cffixiere, lauter |>aubegen,. ober dünner, bie gleich

ihm Urfache genug jur perfönlidjen ©rbitterung gegen

Äaifer Sßaul Ratten. Nian trän! ©rog mit @hampagner,

unb ber gro|e Salon, in bem bie ©efeEfchaft fidB aufhielt,

mar bom 3)unft beS Brifjen ShimS unb GognacS erfüllt.

Ntan Begrüßte Sorin mie Sfemanben, ben man ermariet

Batte, unb er erfuBr eS auch fogleidB, bafe ©raf fahlen

bor feiner Nnfunft eraählt, bafj er iBu aum ©enoffen beS

StaatSftreidBeS gemorBen unb eigentlich als ben UrBeBer _

ber testen entfcheibenben SBenbung anaufeBen höbe. 2)enn

oBne ben ^UufchenfaE, ber fidB burch Sergei’S SQßerBung

um Slleja Beim Äaifer ereignet, müre berfelBe moBl nodB

nicht 3u beranlaffen gemefen, ben SöerhaftSBefeBl gegen feine

SBBne Qn ©raf JP^ten 3U übergeben.

Um biefe midjtige Urlunbe, bie ber ©ouberneur bor»

geigte, breBte fidB aunädjft baS ©efprädB unb eBenfo um
bie ©ntfcBeibung, bie baburdB bem ©ro|fürften Sllejanber

am nädBften borgen aBgerungen merben foEte. fahlen

eraäBlte, mie ber Äaifer in ber lepten Unterrebung mit iBm

am borgen iBm neue, untrügliche ©etueife feinet Xprannen»

maBnftnneS gegeben. @r geBerbete fidB, olS müffe er au

feiner «Sicherheit ein furchtbares Strafgericht Über einen

Stheil feiner Familie unb beren Anhang Ba^en
» fP^«h

unter SBermünfdBungen bon einer Ginlerferung ber Äaiferin

unb bafj er feine Beiben älteften Söhne burch einen UtaS

ihrer üBtonfolgerechte für berluftig unb feinen britten Sohn,

ben iefjt erft fünfjährigen ©rofjfürften NifolauS, au feinem

Nachfolger erllären mürbe.
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2>er ©oubemeur fpracfj botl .fhaft uitb Iteberaeugung,

uub als ber Patriot, toeldfjer oljne 23tutbergiefjen uitb o^ne

baS UnglüdC bieler fDtenfcljen baS Söaterlanb bot einem

untoürbig getoorbenen |>ertfd(jer retten tootlte. @r tljeilte

ben $ßlan mit, au beffen Ausführung man ji<f> bereinigen

unb toofür ^lUcS genau berechnet toerben mufjte. Söor ftch

breitete er baju einen ©runbrifj beS fDtidtjactSpalaiS unb

beffen Umgebungen aus. 3)er ©enerat hmr am Abenb,

toeil ihm bie bom $aren im 6<hloffe anbefohlenen 2Jtafj=

regeln unb bie berftärfte SSBache bafelbft unter bem neu

ernannten 9Jtajor ©djahir bod) aUju bevbädtjtig borfam,

fdjon bebaut getoefen, fid; gegen Ueberrumpelung au fdjüfcen,

Jfabatteriepoften lief er tingS um ben Spatafl aufaiehen,

fo baf Aiemanb benfetben berlaffen tonnte, oljne bott ihnen

gefehen unb bertjaftet au toerben. ©r Ijatte angeovbnet,

bafj auf ber Söadje außerhalb beS Calais, bie er einem

ihm ergebenen >Dffiaier anbertraut, jeher fo Abgefangene

unterfudjt unb über ben .Stoedf betört toürbe, toefjtoegeit

er baS ©djlofj berlaffe. Sit jebem Sülle blieb er berartig

£>err ber Sßerhältniffe außerhalb ber Aeftbena, tonnte im

Aottjfall in’S innere bevfelben bringen unb bor bem

.ftaifer fid) bamit redfjtfertigen, bafj er für feine ©idtjevfyüt

biefe ümfchliefjung feiner 2Bo§nung befohlen.

Seher ber Antoefenbeu eitjielt feine AoHe für bie AuS»

fü^rung beS UebevfattS im ©chloffe, toenn ber geeignete

geitpunft baau gctommen fein toerbe. ©enerat SBennigfen

fottte baS Jfommanbo beSjenigcn StoppentheilS übernehmen,

ber beflimmt toar, in’S Snnere beS Calais einaubrittgen.

fahlen felbft tooltte als SBefe^lS^aber ber Stoppen in ber
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©tobt für bie 9tufje berfelben unb 33efetjung ber ©tragen

um baS 5ßalai8 ©orge tragen, ©eneräle unb Cberften

füllten IBennigfen in’S innere bßä ©dfjloffeS begleiten, bis

jum ©djlafaimmer beS ÄaiferS, um i$n bie <£ntfagung3=

utlunbe, bie ftj unb fertig mitgefüfirt mürbe, unteraeidfjnen

au laffen, unb bann ben ©rojjfürfien Sllejanber auffud&en,

um i§m als neuem 3aren bie erfte ^ulbigung baraubringen.

©ergei mürbe beauftragt, in ber flaferne ber 6ljebaujleger8

fein SSataiHon unter SBaffen für jeben SSefeljl bereit au

galten, ber an i§n bon ©eiten beS ©rafen Sßaljten gelangen

mürbe, ©ine Carole mutbe für alle 9JHtberf<$morenen

auSgegeben, unter ber iljnen SSefe^le augeljen mürben. 2lnt

nädjfien 9lbenb follten 9iHe bereit fein unb bei ben ber=

fd&iebenen Häuptern beS Komplotts fi<$ aum 9tad§tmaljl

berfammeln unb fo baS Beiden aum Slufbrudj abmarten.

Bitten in biefen Serljanbtungen überbracijte man eine

$uriertaf($e nebft ©d^lüffel an ben ©ouberneur. ©ie mar,

mie bie braufjen auf 23efd§eib ljarrenbe €>rbonnana gemelbet,

einem Leiter abgenommen morben, ber baS 9Jticf}aelbalai8

berlaffen Ijatte. @r fagte hierbei aus, bafj er im befonberen

Aufträge „beS Sören feine SBotfdfjaft auSaurid^ten fyrbe. 5Der

Offaiet ber SBadje Ijielt iljn trofc ott’ feiner 5ßrotefte aurüdt

unb fanbte bie 2)eJ)efd(jentafd§e au feinen 6l)ef.

^a^len entnahm berfelben einen Derfiegelten SBrief, laS

bie Sluffdtjrift, bie er als Don beS JfaiferS ^anb erlannte,

unb rief mit fid^tlid^er Ueberrafdfcung auS: „Slraltfd&ejeff

!

9ln Slraltfctjejeff!"

SlfS bie 23erfammelten
,

meld&e bem Vorgang mit er»

tlärlidjer 9lufmer!fam!eit gefolgt maren, biefen tarnen auS
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bcm fDiunbe beg ©ouPerneurg hörten utib bie Urfadje er*

rieten, toegljalb er il)n augrief, gerieten fie in Unrulje;

Einige [prangen Pon itjren ©ipen auf unb toieberljolten

etfdjroden: „Slialtfctjejeff ! Sin S3rief an i§n?"

„3a," fagte ^aljlen, ber pd& Pollfomnten toieber gefaxt

Ijatte, „Pom 3aven. S)a§ fpticfp fd&on für pdfj felber."

©r fdjeute pdfj nidjt, baS faiferlid&e (Siegel au etbredjen,

unb nad§ einem 33lidf auf ben furjen SfnfyUt beg SBriefeg

fu^r er unter einem errungenen Säbeln fort: „2)er tfaifer

befiehlt Slraftfd^ejeff, unpertoeilt na<$ Sßetergburg au fommen

unb ft<§, um fcetd&e 3*»t immer er audj §ier eintreffe, bei

ifjrn anmelben au taffen. SSerfte^en ©ie, meine Herren,

mag bag Ijeijjt?"

„5)en genier für ung potent" rief S3ennigfeit.

„Unb meine Slbfepung," ergänate Sßaljlen ernp. „S)enn

fco für einen Slraltfdjeieff Sßlap fein fott, fann man mir

feinen mef)r taflen tooUen. £iefer General unb frühere

©eneralgouPerneut pon Spetergburg ip toegen feiner #ärte

Pom Äaifer Perabfdtjiebet unb in bie 5probina gefcfjidft fcorben.

SBenu er i§n jept aurüdfruft, fo liegt eg auf ber $anb,

baj? er einen folgen 22ßtitljerid(j braucht, um feine toaljn-

. toipigen Slbpcljten augaufüljven , unb biefelben rieten pefj

in biefem Slugenblidfe gegen feine Familie. SlraftfdEjejeff

traut er in biefer SBeaieljung mefjr au alg mir, ober er §at

toirflidj ettoag über unfere 33erfc§fcörung erfahren unb

miptraut audO mir nun. @enug, Slraftfcpejeft unb ©d^aljir,

baau ber Äutaiftofc unb ber Srütfi Äuralin pnb eg alfo

jefct, benen pdt) &ax ^aul in bie $ünbe gegeben. SJleine

Werten, eg ip bie Ijöd&Pe 3eit, fcie ©ie feljen, au Ijanbeln.
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9lodj Ijabe icß bie ©etoalt unb laffc mir fte nidjt entreißen.

<5g muß fein, um Shtßlanbg unb um beg Äaiferg Familie

mitten bin icij föebitt gegen iljn. borgen muß 9ltteg

anberg toetben; 2lraftfdf)ejeff mirb biefen Srief ni<f)t er«

galten."

(Sv gab ben Sefeljl, ben abgefangenen Kurier in ß<$eren

©emafjrfam ju bringen.

6.

3n aller Srüfje beg onberen Siotgeug trat ©raf Sßafjlen

beim ©roßffirften SUejonber ein, mofßn ifjm bie ©cfjilb*

madjen bor ben ©emftcfjern befleißen ben 28eg nicfjt ber»

legten. <5r mar ja ber Slttmädßtige , auf ben bie Sefeble

beg garen pr 9ibfßerrung feiner Familie feinen SBejug

Ijatten. 2>er ©roßfürft mar bereits auf unb in Uniform,

ridfjtiger, er mar gar nidjt ju Seit gegangen, fonbern fjatte

unter 5£obegangft auf jebeg ©eiäufdf) auf ben ßorriboren

gehört, in jebent Sfugenblidf befiircfßenb ,
baß fein Sater

il)n einer anberen unftnnigen Staßregel fd^limmerer 9lrt

untermerfen merbe, alg ber beg nicßt ungemöfjnlidjen <Stuben=

arrefteg. 5ltg er ben ©rafen $af)len erblidfte, beruhigte er

fldfj mieber, benn er mar überzeugt, baß berfelbe nid^tS>

Söfeg gegen iljn im ©dßlbe füfjrte. .fpalb unb Ijalb fonnte

Sllejanber ßcfj ja 311 ben Serfctjmovenen regnen, beren

Slbßdfßen er fannte unb benen er frgljer nur nicßt aug»

brüdflidfj 3U3ußimmen magte.

3feßt Ijatte 5ßa$fen feine Stille, ben big^erigen pafßbett

SBiberßanb beg Sßrinjen 3U Bremen. 9tad£)bem berfelbe bag

Slftenßüdf gelefen, in bem fein Sater bem ©rafen $ßal)len
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bie 93oUmacbt erteilte, nach ©rmeffen 3Ut ©efangennabme

bet beiben ätteften ©rofjfütflen 311 fdbreiten, fab er ein, bafj

eg nicht nur für fein unb ber ©einigen ßeben notbtombig

fei, bem unglficflidben Monarchen bie Macht über Slnbere

3u nehmen, fonbern auch für 9tufjtanb3 SöoTjlfcfjtt. <53

blieb ihm Jeine Stahl. ®er ©rofjfttrft gab baber bem

©rafen fahlen ba3 Stört, ihn gegen ben 3<**en getoäbten

3U laffen unb nach bejfen errungener X^ronentfagung ein*

berftanben ju fein, sunt Äaifer prollamirt 3U toerben.

Slucb ba3 SBiHet, toelcbe3 ©etgei ©orin an ben ©eneral*

gouberneur für $Heya übergeben, nahm ber ©rofjfürft 3ur

33eforgung an fidj. ©r Jonnte eS burd(j feine ©emablin

an bie Unglücllicbe gelangen laffen, beren ©efdfjidf bei allen

Mitgliebern ber Jährlichen fjamilie eine um fo fdbmers»

liefere Xbeilnabme erregte, je näher bie ©tunbe rücJte, ba

e8 fidb erfüllen fotlte. Um neun Ubr an biefem Morgen

toaten fie aHefammt 3ur Xrauung Slleja’3 befohlen, unb

toie ©Jlaben mußten fie biefem S3efebl be3 Xe3poten ge»

bordben. Stie hätten ihre ©emütber nicht bagegen rebel*

liren follen?

3ta3 ber Inhalt be3 S3riefe3 ©orin’3 toar, tourte

fahlen; alä er ihn bem ©rofefürften mitgetbeilt, fagte

biefer nacbbenJlicb: „©3 ift in ber Xbat ba3 einzige Mittel

3Ut Rettung, toenn fte bureb Steigerung ihrer ©intoittigung

bot bem ^rieflet bie tbatfäcblicbe #eiratb unmöglich macht.

9tur noch beu *e fann e3 fchrecJlich für fie toerben — mor*

gen, morgen ift auch fie bor ber Xprannei gefiebert, ober,"

fügte ber Sprin3 bfifter bittR „toir finb SWe berloren."

„Mir toerben e3 nicht fein, laiferlicbe Roheit," fprach
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Sßaljlen ihm Wtuth p. „Sitte Slnftalten fttib getroffen, um
unfer Söerf gelingen p taffen. Stm Wottjfalt, nun ich S^rer

guftimmung fidjer bin, fßnnte idt) fetjon jefct ber Regierung

beS 3&ten Paul ein Qmbe fefcen. Slber eS ginge bann mohT

nicht otjne Stutbergiefjen, ohne tfampf, toaS p bermeiben

bie JHugheit gebietet."

„3a, i«," niefte mit einem 9ieft bon Slngft Sltejanber

ihm p; „feinJBlut, pahten — Sie besprechen eS mir?"

„SBenn ich eS berhinbem fann, feinen tropfen!"

„Wein!" rief ber ©rofefttrft lebhaft unb als mottte er

ben Fimmel pm 3eugen feines ©elöbniffeS anrufen. „Sflor-

gen möge eine neue Sonne über Wufjlanb ftra^ten. ihine

Schrecfen mehr für feine Söölfer! ©eredhtigfeit
,

SJiilbe,

Ofrieben, ©lücf — baS toitt ich- 93erjeitjung Sitten, bie

um beS tjöfjeren 3mecfeS mitten fich an ber geheiligten

Perfon meines 93aterS bergveifen müffen. Slber," magte

er fdf)eu unb baS ©cficht abmenbenb bie Srage, bie ihm

noch baS $era bebrüdfte, „maS merben Sie mit bem ßaifer

thun, menn er in 3hre* ©emalt ift?"

„Sobalb er bie GntfagungSurfunbe unterfdhrieben haben

mirb," entgegnete fahlen hierauf mit S3eftimmtheit, „brin-

gen mir ihn aus Petersburg nach ©atfehina, mo atterbingS

auS Sorficht ber 3ar Übermacht unb junädhft atS Staats-

gefangener angefehen merben mufj."

Sltejanber hielt baS #aupt gefenft unb noch tange nach*

bem ber ßeiter ber Jßerfchmörung ihn berlaffen, ftanb er

in Sinnen bertoren ba.
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@iaf Paljlen hatte ficf) iitytoifchen, toie 3« Paul ihm am
:£age borher Befohlen, jur 5lubien5 bei bemfelben begeben.

2)er Monarch hatte toieber feine ftelbmarfchalluniform

angelegt unb empfing feinen oberften Offizier anfängttc^

in bet ftrengen Haltung, bie er im miütätifdjen 2)ienfte

3U beobachten pflegte. ßr liefe fi<h Rapport abftatten über

51IteS, toaS in Petersburgs ©arnifon Über Stacht 2Bi<htigeS

borgefallen toar. SOßaS Paulen für gut hielt, ihm ju be-

richten, trifte er ihm mit; auf bie gewöhnlichen fragen

Paut’S, ob er noch mehr ju berichten, antwortete er mit nein.

„3öeiter nichts?" brang trofebem ber Äaifer unb in

einer fo fdfjarfen Tonart in pahten, bafe berfetbe ftu^te.

„Stein, ©ire," erWieberte er gleichwohl.

„Sßarunt fdjon beim ©rofefürfien Sllejanber geWefen?"

©S überrafchte ben ©eneral gar nicht, aus biefer Ofrage

beS ÄaiferS au erfehen, bafe berfelbe bon feinen Palaft-

fpionen fchon über ben 33efu<h unterrichtet toar, ben er auf

bem anberen $lüget beS ©cfeloffeS fura jjubor gemacht.

„5lh," berfefete er letzthin, „bie Slngelegenheit ift noch

nicht reif jurn Rapport, ©ire."

„5Ingelegenheit? 5Ufo eine Slngelegenheit, in ber mein

©ohn Sllejanber eine Stolle fpictt, ohne bah i<h e8 Weife,

©eheimniffe atfo, nicht Wahr?"

SDer Äaifer gab feine fteife mititärifche Gattung auf

unb begann im 3iwtner auf unb nieber gu fchreiten. S)aS

Sftifetrauen, in bem er ftdj fort unb fort quälte, !am mit

neuer ©etoalt über fein ©emüth- Pahlen fannte biefe 3u=

ftänbe. ©S galt ein tefeteS SJtal, bem ÄuSbruch bon toilbem

3orn unb tprannifdtjen ©infällen ju begegnen.

Digitized by Google



142 3üa$ Urania im $aiferfd)lofj.

„(Sin ©etjeimnifj, ©iw," ging bcäfjalb Spanien auf ben

©inn ber SluSlaffung beö 3uren ein, „bem id) auf ber

©put au fein glaube."

„Söirflidj? Söirflid^ ? Hieben ©ie bodfj!"

„$Bie gefagt, id) bin erfl auf ber ©put unb babon ifl

nodj fo gut toie gat nichts $u reben, ©ire. HJtan mufj

borftdjtig, feljr borfidt)tig au 2öerfe geljen, um bie ©actje

in bie .fpanb au betommen."

„3dj toitt, bafs ©ie mir fd&on jefct fagen, toatum ©ie

in aller ftrülje beim ©rofjfürften toaren," rief ber Äaifer

in fidf)tlidl)er Hlufregung aus, unb inbem er bic^t bor

üpaljten [teilen blieb, t)ielt er feinen funlelnben S3Ud auf

benfeiben geheftet.

„93eraeil)ung , ©ire, idj bin feit geftern burdfj (Surer

HJtaieftät merltoürbige JBeforgnijfe über Komplotte gegen

St^re 5perfon felber in eine mir ganj ungetooljnte Unruhe

berfefct. 3d^ greife gleid^fam blinblingS nadj allen ©eiten

au§, um irgenb ettoaS au faffen, §abe baS Calais über

Hlad^t bon Gruppen umfteKt gehalten, unb Offiziere au

mir befohlen, bie mir berbäd^tig etfd&ienen."

„Htu*, nun? ©ntbedten ©ie ettoaä?"

„HBenigftenS ^örte idj bon ben Offneren au meinem

Ijödjflen ©rfiaunen," entgegnete <Pal)len faltblfttig unb mit

breijter ©tim, „bafi unter einem Xtyil ber ©arbeit

baS ©erttdjt ftdj berbreitet Ijaben foH, ©ure ÜJtaj[eftät

fei — nun, ßurer Httajeftät ©efunbljeitSauftanb fei er*

fcfjüttert."

„2öa$!" fuljr ber Sur auf. „©0 ettoaS fprid&t man

unter ben Gruppen? £a, baS ifl bod) nidijt ofyte Hlbftdfct
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toerbreitet! Sontoetn? 33ontoem? kennen ©ie bie ßlenbcn,

bie Urtjeber folt^er infamen ©erüd&te finb?"

„9iein, ©ire, nodt) nidjt. 2)odfj, toie ictj fdjon ertoätjnte,

idl? bin iljnen auf ber ©pur. SDenn ©uer 9Jiajeflät fyiben

tRedjt: in guter Slbpdjt tjat man ein fold^eä ©erüd(jt nidfjt

berbreitet."

„3krbammt! 3$ errate, toaä ber 3toed£ biefer Agi-

tation fein faß. ©ie toiffen ntef)r
( Spanien, unb fagen mir

nicf)t ACteö, toaä ©ie toiffen. 2>iefe ©erüd^te fontmen bon

ba btilben, bon ben ©ro^fürftett Ijer. 2luf biefe Söeife

tootten fie bie Gruppen für i^re 2lbfidfjten günftig flimmen,

inid^ 3U befeitigen unb Sltejanber auf ben Ütyron ju fejjen.

3<$ fott Iran! fein, regierungSunfätyg — nid^t toaljr?

©predtjeit ©ie nur frei IfjerauS, ©jceHen^!"

Unb ba ber 3<it & fo gebieterifdj begehrte, fpielte

5ßaljlen bie iljnt jugefctjobene fRolte toeitcr. SRufyig nidtte

er auf bie testen Sßorte beä &aifer§ jur SBeftätigung

berfelben uitb fagte bann: „3n ber £t)at, eä fcfjeint fo

3U fein."

„Jfrattl!" rief 5ßaul ingrimmig unb fein ©efic^t tourbe

bunfelrotlj. „Unheilbar franf, natür(id§! 2lm ©nbe gerfteS*

' tranf. Aid^t fo?"

Söieber nicfte ber ©eneral.

„$aä fielet ifjnen äljnltdf), ben ©(enbeu! £), id& fjabe

feinen 3toeifel, bafj meine ©öf)ne bie Urheber fold^er S5e>

fiauptungen finb, unb audj bie ßaiferin, iljre Butter, baran

beseitigt ift. 2lber nodt) eineä, Spanien, toarum toaren ©ie

beim ©rofjfürften ? 3$ erlaffe 3^eit bie Anttoort auf

biefe ftrage nidtjt."
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2)er ©ouberneur fain trotj beS brofjenben 2oneS, beit

Wieber ber Vlonardj anfcljlug, nidjt aus feiner föulje.

„©ire," fagte er, „Wenn Sie mir nidjt erft geftern

Wieber einen großen VeWeiS SljveS Vertrauens burdj lieber-

gäbe ber Vollmadjt gegeben Ratten, bie ©rofjfürflen ge-

fangen fefcen au lönnen, fobalb idj eS jur ©idjertjeit ßurer

Vtajeftät für geboten erachte, rnüfjte idj glauben, ein Zu-

berer fei SföreS Vertrauens inaWifd&en Würbiger geworben."

SJer flaifer fonnte feine Verwirrung über biefe SBorte

nid§t Verbergen.

„SöaS? 2öaS fällt $tjnen ba ein?" ftammelte er.

„2)a ©ie wieberljott eine ftrage an micf) rieten, ©ire,

Weldfje unbertennbareS Vtifjtrauen gegen micf) enthält,"

antwortete Va^cn » „fr fd^einen (Sure Vtajeftät inawifdjcn

bon irgeitb einer ©eite bamit erfüllt Worben ju fein."

„Valjlen, baS ift nidjt Waljr!" rief ber 3ar lebhaft.

„9lber biefe Vtafjregeln, Welche auf Staren aücrljöcfjften

Vefeljt plöfolidj getroffen Würben," Wagte ber General in

Ve^ie^ung beffen, Was er im SQßerJe Ijatte, borauljalten,

„biefe Vefefcung im Innern beS mit 2öac§en, bie

Ucbergabe beS Äommanbo’S barüber an ©dtjatyr, ber geftem

nod& leinen 2)ienft in ber ©arnifon betfal) — baS lögt

barauf fdjliefjen, ba| (Sure Vtajeftät meiner Qfürfotge für

©ie nidfjt genügenbeS 3utrauen meljr fdfcenfen. ©eien ©ie

überzeugt, ©ire, biefe auffälligen Vtafjregeln fjaben baju

beigetragen, feit geftem bem ©erüdjt, bon bem idj ftljnen

fpradl), unter ben Gruppen ©tauben entgegen au bringen,

©ie benlen, bafj ber ©rofjfürft Sllejanber burd(j ßure Vtaje»

ftät bebroljt fei, unb ba| bieS nur im 2luSbrudj jener
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©eifieSgeftörtheit befchloffen Worben, bie 3f)nen, <Birc, bon

SSerleumbern angebidfjtet Wirb. daraufhin nahm ich 33er«

anlaffung, mich perfönlidj jum @ro|fürften au Begeben,

um mit ihm bon biefen ©erüdjten ju fpred^cn unb babei

etgtünben, inwieweit berfelbe babei beteiligt fein fönnte.

hiermit ^abe ich Suter ÜJlajeftät bie fo bringenb an mich

geteilte Sfrage beantwortet, unb ©ie mögen bie Ueberau-

gung barauS fchöpfen, Wie unbeirrt ich auch barin meine

Sßflidjt im Sluge befielt."

S5er 3« ^atte nachbenflich juge^ört. 9iun hob er fein

Jjpaupt unb fragte wieber: „2öie fanben ©ie ben ©rofj*

fürften? ©tauben ©ie, bafi er ber Urheber biefeö ©e=

rüchteS ift?"

„SS Wäre leichtfertig bon mir, bieS je^t fdfjon behaupten

au Wollen, ©ire; aber ftdjerlich erfd^raf er, bafj ich babon

Wufjte unb ihn geWiffermaßen beöbjalb aur 9le<henf<haft

aiehen Wollte."

„35krum aöQcrn ©ie alfo, ber ©ad^e auf ben ©runb

au gehen? 33ottftrecfen ©ie hoch 3h« Sßoflmadjt."

„#eute, ©ire? 2)aS wäre unborftdjtig. 2>ie befohlene

^ochaeit ©chahir’S mit Slleja ^wanowna h<*t ebenfalls

bie ©tabt fdfjon mit böfen @erüdt)ten erfüllt. 33iellei<ht Wäre

eS beffer, biefe SErauung noch aufaufd^ieben."

„äuf leinen ftatt," herfe^te ber 3at heftig. „3dfj h^be

mein SEBort gegeben unb in einer ©hmbe Wirb eS eingelöst.

SS Wirb ein ©djlag für bie 33erfcbwörer ba brüben fein,

ich toeifj eS. Slber eS gilt au fchtagen, fchnelt unb feft,

£etr ©eneratgouberneur, unb id£j Will fein Sägern mehr."

93ibliotf)el. 3abtg. 1886. 93b. XIIL IQ
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,,©ire, binnen bierunbjioanaig ©tuuben beute ich bereit

ju fein."

„SBoju brauchen ©ie nodj einen £ag?"

„93erbädjtige Offiziere feftjunebuten. S)aS ift notl)*

toeubig, ©irc, bemt nur ju leicht fönuten fie fidb bet Xrup*

ben bemächtigen, um mit benfelben für ben ©rofjfürften

einjutreten. ©in offener 2ltt ber ©etoalt gegen benfelben

toirb unb inufj fa eine ungeheure Aufregung unter ben

©arben betborrufen, unter ben ^Regimentern jumal, bie bein

perfönlichen $ommanbo beffclben unterfteben."

S)cr gar brütete bor fidj fyn, als fud^e er natb einer

©utträftung beS ©ruubeS, ben labten borgebradjt ^atte
r

um fein 3ögern ju rechtfertigen.

„©0 foßen," tarn cS enblidj großenb aus beS $aiferS

sUtunbc, „bie ©rofjfürflen minbeftenS ihren ©tubenarreft

bis babin behalten, foo mir fie in fdjarfe Unterfucbung

nehmen toerben, Sllejanber tuie jfonftantin, ber fidjerlicb

mit feinem S3rubcr unter einer 2)ctfe ftedt. Stoffen ©ie

beute Mittag abermals ein Bataillon in’S Calais rüden,

um baS innere beferen. Welches S3ataißon meinen

©ie, ©jceßeuj?"

„©iiteS ber 5ßreobrafd;enStot)’fd)cn ©arbe, ©irc."

,,©ut, bie ift ergeben. Unb für braufjen?"

„©femeuomSfob=@arbe."

„©inberflanben. Unb berbaften ©ie jebeit Offizier, ber

nur irgenbmie berbächtig ift, eS mit ben ©rofjfürften 3U

halten."

$amit entließ ber 3at ben ©etteralgoubevneur
,

ber

aus biefer Unterrebung bie ©enugtbuung minbeftenS ba=
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bon trug, mit ber Slblöfung ber Valaftmache fdjon fein

t>errät^crifd^cö 2Bcr£ einleiten au lönnen.

Vtit ber militärifcben ^ßün!ttid^!eit
, bie ber $ar für

bie Ausführung feiner Vefehle unter alten Umftänben for*

berte, richtiger mit beut fflabifchen ©ehorfam, mären bie

Vorbereitungen aur Trauung Aleja’S mit ©djahic aur feft*

gefegten Vtorgenftunbc erfolgt. Sie $ird)e beS VtidjaelS*

palaiS füEte fi<h bor neun Uhr mit ben befohlenen ©e*

nerälen unb $ofbcamten; unter Vortritt ber (Zeremonien*

nteifter unb Jtammerherren erfdjiencn alle ©rofjfürften unb

felbft bie noch im ünblidjen Sitter ftehenbeu ©rofjfttrftinnen

mit ihrem ©efotge, bann bie Jfriifcrin unb enblidj, mit

bcnt ©locfenfchlage auf bem Shu*nt ber Kirche, ber Äaifcr.

Unb in bemfelben Augenblid erbröhnte baS Drgelfbiel, unb

boit ber ©eite ber ©tdriftei traten bie V»ben tn bie $irdje,

bem Altar au, hinter ihnen Ateja unb ©<haf)ir. ©ic

hatten fich erft in ber ©alriftci au biefem ©ange aufammcn»

gefunbcn.

Aleja mar bräutlich gefdjmüdt. ©in toeifj feibeneS

JHeib umfchlofj bis jurn «£>alfe ihre fd;lanfe ©eftalt; auf

ihrem fchtoaraen $aare ruhte ber Vthrtentrana ,
bon bem

ber toeifje ©djleier bis aur ©rbe herabtoallte. 3hr ©efid^t

mar toeifj unb unbetoeglich mie bon Vtarmor; ihre Augen

blidten ftarr in’S £cerc
; ihr ©ang mar fcft unb ftola, unb

fo überrafdjte ihre ©rfdjeinung Seberntann, ber fie als ein

Vilb beS UnglüdS in gebrochener Haltung unb thränenbott

ermartete.

Sie ©tanbhaftigfeit, mit ber baS fdjöne Vtäbd)en bem

N
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graufamen SSefehl beS 3oren fidj untertoarf, erregte aß*

gemein TOttteib unb 33etounberung. Stur atoei ^erfonen

büßten mit banger ©pannung auf bie SSraut: ber ©rojj=

fürft Sllejanber unb ©raf fahlen, toelche ben 93rief ©orin’S

an fte übermittelt hotten, in toelchent ihr im entfcheibenben

Moment bie trofcige Steigerung ihrer 3ufUmmung jur

S3er^eirat^ung mit 6d)at>ir mit ber SSerftcherung abber-

langt toar, bafj binnen bierunbatoanaig ©tunben äße folgen

biefer Äüljnfjeit aufgehoben fein tofirbm.

Stürbe Slleja ben SJtuth hoben, ber 3U einer folgen

unter ben Slugen beS ÄaiferS gehörte? Star es nid^t

au biel berlangt bon einem fdjtoachen Bübchen, bem 3°rn

eines $errfcher3 ju tropen, bor bem bie mächtigften SJiftnner

im Steife jitterten unb bon beffen fchonungSlofer Xprannen*

geftnnung nur au biete SBetoeife borhanben toaren?

SDiefe beiben SJtittoiffer beS SnhattS beS ©orin’fdjen

SSriefeS mußten nicht, toeldjer ©ntfchlufe auS eigener ©eele

in Slleja gereift toar, unb bafc baS ©Treiben ihres ©e*

liebten fte nur mit ber SSerubigung erfüllt hatte, in feinem

©inne gebacht au hohen unb au Rubeln, ©ie toar bereit,

bis bor ben Slltar au treten, gehorfame ©llabin ihres ©e-

bieterS bis au bem SlugenblidEe au fein, ba man fie um
ihre StißenSäujjerung, beren bie Äirche unbebingt beburfte,

fragen toürbe. 3)ann tooßte fte bie Stodjter beS beftegten

£atarenfürfien fein, toelche muthboß bie ßeite a«bra<h, bie

man ihr anaulegen befohlen hotte.

3n hrrlömmlicher 9lrt berlief bie fjfeierlichleit bis au

ber berljängnifsboßen Qfragefteßung beS amtirenben ©eift»

liehen. @S toar eine Üobtenftiße in ber Kirche, unb un»
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beimtidj tjaüte baS „3a" beS in ©arbe*9Jtaior3uuiform

prunfenben neuen ©rafen Sdjabir burdj bie ^o^e £>aHe.

Unb nun fragte ber 5pope bie 33raut: „93ift S)u ge*

toitit, Slleja Stnanotona, beS ©rafen ©djabir äöeib $u

tuerben?"

SDarauf blieb eS tobtenftitt.

®ann ein SJtaufdjen burdfj bie 9tei^en ber Slntoefenben,

ein Murmeln, eine toacijfenbe Söetoegung. S)er Äaifer

allein rührte fic^ nidjt. Söie auS ©rj ftanb er in feiner

^arf($aH8uniform ba, brei ©djritte abfeitS ber SBraut.

©djaljir breite mit einem toilben 58titf
,

als aljne

er iljt 5tor^aben, gegen fte, bie ftolj iljt -fpaupt er^ob unb

mit flammenben Slugen beradjtungSbott it>n mafj.

„9tie!" rief fte iljm au unb rife i$ren Jfrana Dom

Raupte. „Wie! S)enn i<b bin eines Stnberen SSraut."

S)ie Äaiferin ftürjte auf fie au.

„Wleja! Unglüdlid&e, toaS t^ufl 2)u?"

„2öaS ©ott mit befielt unb toaS über aller Wtenfcben

33efel)le gebt."

S)er Äatfer, bebenb bot 3orn ob biefer Söorte, toanbte

ftcb gegen ben $open bor bem Stltar unb rief: ,,©o fpridj

bie ©be über fte auS ohne i^r 3a!"

üöertoirrt, aitternb ftanb ber ©eiftlidje ba unb magte

toeber bem SBefebl beS ßaiferS au toibetfpreeben , nodfj ben

ftrengen SSorfTriften ber Äirdje juwiber ju ^anbeln.

lieber entftanb eine £obtenftiHe in ber Jfirdje.

„<£>ör[t 3)u nicht, $Pope?" rief mütbenb ber gar.

„Wtajeftat!" fiotterte ber ©eifilidje. „3<b toerbe meine

Sfrage toieberbolen . . Unb er fptadj fte ,
bteidj bor.
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9lngft, mie bittenb, baf* Slleja il)ren Sinn änbere, nodfj

einmal.

„Weinl 9tein! fage idf>!" rief Slteya abermals, elje er

nocl) ganj geenbet.

©a trat baS tjeijje 33lut in bie klugen beS Gr

padfte ben 2lrm Slleya’S wnb fc^rie :
„ttnb fagft ©u taufcnb*

mal nein
;

idj atoinge ©ic§, bafj ©u meinen SBiHen tljuft.

9tidl)t Don ber Stelle, als bis ©u gel)ordf)ft.'*

Sie bäumte ftdj unter feinem ©riff förmlidfj auf unb

mit ber Äraft, bie ifjr bie Ser^toeiflung lielj, ftiefj fte il)n

non fidj, uttb non ben Stufen beS 9lltarS fortfpringenb iit

bie ©ruppe ber meiblidjen ^Jtitglieber ber laiferlidjen Qu»

milie, gellle eS non iljren ßippen: „53ei ©ott, ber 3ar
ift maljnfinnig!"

GS mar, als menn baS 32ßort 9ltte Perfteinerte
,

als

mirlte eS auf 3eben mit einem erftarrcnben Sdjretfeu, eS

Ijicr gehört p ^aben unb baburd^ gleid&fant pm ©enoffen

einer folgen SJtajeftätSbeleibigung gemalt tnorben p fein.

9tiemanb magte fid; p regen, elje ber SJtonardj ni<$t felbft

auf baS Ungeheure etmaS geäußert, getfjan ober befolgen.

©er aber mar audO mie niebergebonnert. Gr Ijielt ftier

feine Slugeu auf 9lleya gerietet, bie in einer lampfeS»

mutigen Haltung crmartete, maS fidj ereignen mürbe.

Uuter biejer atljemlofen Stille fd&meiften bie Slugen beS

3aren mit einem unfagbaren 9IuSbrud£. non äöutf) unb

Qfurdfjt non bem toWüljnen ÜRdbd^en auf bie Äaiferin unb

auf iljre SCöd^ter. Gr tnotlte fpred^en, aber er brad)te nor

erftidfenbem 3orn nur gurgelnbe ©öne Ijernor. Sein SBlid

glitt über bie ©efidjter ber ©eneräte, als fudje er audfj
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auf it>nen ben ßinbrud ber Söortc ?lleja’S ju tefett r unb

heftete fidf) bann eine Sßeilc mit unljeitboHem SDroljen auf

bie ©rofjfüvften ,
jumal auf feinen ©oljn Strauber, bet

fidt), bleid) unb attternb, taunt aufredtjt ermatten tonnte.

©nblidj bernatym man ein 9Jturmetn be§ 3a«n: „2>aljer

alfo fommen bie ©erüd&te! 2)aljer!"

@r falj auf ©raf 5patjlen, melier iljm mit feiner 2Jtiene

9?e<^t ju geben fdfjien; bann mintte er ßutaiffom, ber uit*

meit bon i§nt ftanb unb feiner SSefeljte fd^on gemärtig mar.

„ 9tadj ©molna mit i§r!" fyörte man ifyt au bemfelbeti

fagen; bann ging er mit fdjnettem, fporenttirrenbem ©djritt

bem SluSgang ber Jtirdje au.

2)ieS mar ba§ 3^id^en, bajj bie fird&lidje Seiet ein ©nbe

gefunben. ^öd^fter Aufregung mitbeite bie gatt^e ©e»

feOfdtjaft au§ ber geöffneten £f)iire, burd§ meld^e ber $aifcr

fidj mit feinem pctfönlidjen ©efolge entfernt Ijatte. 2)ie

faiferlicf)e Familie fyatte fid) nad) ber ©atriftei getoaubt;

Slteja blieb auf bem bon iljr eingenommenen 5ptape, c§

mar leer mie um eine ©eäd^tete um fie gemorben. 9tur

©raf Äutaiffom tjiett Söadje bei iljr, unb ©cljatjir trat

Ijeran, mafj fte mit giftigem 33lid bon oben bi§ unten unb

fagte t)alb 3u iljr, Ijatb au feinem Dljrim gemanbt: „3n’ä

JHofter ©molna? Ob iljr ba3 gefallen mirb? SDBarten

mir bodj ab! 3a, ja, Dnfel, fte mactyt eS mir fernerer,

alä idj beulen tonnte; aber tjeute ober morgen — e§ ge*

fct)iefjt bennodj!"

ßutaiffom ladjtc l)öljnifd) über biefe SBorte.

„3Bcr t)dtte ba§ Ijinter bem licbcuSmürbigcn Sväulein

3TCe|a bennutbet! ©oldjcn Uubant gegen ben 3«««^ 211),
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aber cS tann fooljl fein, bafe fie in ber JUofleraeHe jidj

eines SSefferen befinnt. Xröfte S)icfj bamit, ©djaljir. 2Jor»

berljanb jebodj ift Seine ^od^jeit au SBaffet getootben unb

bie fd&öne 33raut mufe einen anberen ©dreier nehmen als

ben ^ier, ben fie au 23oben geriffen. — ©ie $aben," fprac^

er in ironifcfj ^öftid^em Sone au 2lleja, „ben S3efe§l beS

ßaiferS gehört. 3$ »erbe Sie naclj 3förer SBoljnung ge*

leiten unb bie Slnftalten aut ©<3jlittenfaljrt nadl? ©tnolna

treffen laffen. ÜJtadfjen ©ie ft<$ gefäfligft fettig baau."

©ie evtoieberte nichts barauf, entfprad^ jebodj bereit*

miHigft ber £anbbetoegung beS ©rafen, ifjr au folgen,

©d^a^ir falj iljt nad^, toie fte ftola Don bannen ging, eine

Söerurt^eilte, toeld&e befriebigt über i^r ©djidtfal fcf)ieit,

unb et liefe fie bemfelben entgegen geljen mit bent @e»

banfen, fie aus bem Älofler botij nod& für fid(j autüdE ge*

mimten au tönnen.

7.

$aum toar ber Qax in feine (Semädjet aurüdgefeljrt,

atS au feinem Grftauncn i^nt ber 23efud) feiner ©emablin

gentelbet toutbe, ein Gteignife, baS feit Monaten fd§on nidfjt

meljr ftattgefunben §atte. Gr fd^manfte audtj, fie au em-

pfangen, benn er tonnte fid& benfen, toelcber SSetoeggrunb

fie unmittelbar nadj bem fd§red(id(jen Vorgänge in ber

ßirdje au iljm führte. 5lber ba er bei bem getoaltigen

9lufru§r barüber in feiner SSruft nadj einem SluStoben

SBebürfnife f)atte, fo Hefe er fie einlreten.

Ser unglüdlidt)en fffütfiin Ijatte baS, toaS ftd£) focben

ereignet, ben ÜJtutl) enblid§ DetUeljen, Sluge in Sluge mit

i^rem ©emaljl nod§ einmal als feine toafjre gfreunbin mit
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ibrn ju rebcn. 9tidjt nur um ber armen Sltejra toitfeit,

fonbcrn audj in bcr büficren 2lb«ung bon einem Unheil,

bag ihren ältepen ©öbnen burdj ben SBoter brofje, unb

bon einer fiatafiro^e, toeldjer bag ffteidj entgegen trei6e.

2)a§ furdjtbare S3ßort, bag Slleja gegen ben .3aren ge*

fc^teubert
,

batte fie au tiefer (Energie aufgerüttelt. (Eine

geheime ©timme in ihr fagte ihr, bafj bieg SSBort eine

berbüngnipbolte SBebeutung erhalten fßnne, ba fo biete

$anblungen beg Äaiferg in ber testen 3eit bemfelben

9ted)t gäben. $)ie befonnene grau, bie beforgte SJtutter,

bie gürpin, toetd^e man au3 ber Siebe unb bent Vertrauen

itjreg Satten berbrüngt ^atte, erachtete pdj unter bem ge*

beimntBboH büPereu Bahnen jener inneren ©timme für

berpfliebtet, aug ber Ieibenben jJtotte b^aug au treten, bie

ihr aucrt^citt toorben mar, unb bon ben Mjten ©ebraudj

3U madjen, bie ibr gebührten.

©obalb $paul fie in feinem Bimmer erblicfte, fprang er

bom $intergrunb beweiben auf fie log, mie menn er fie

febtagen moHte. SIber pe befielt äufjertidj ihre Raffung

unb berlor pe auch nid^t, atg er pe anfubr: „2öag treibt

©ie bi^ber, SJtabame? £a, 3b« gurdjt, 3b* böfeg

Scmipen 1"

„3<b habe tein böfeg SemiPen, ©ire," ermieberte bie

3arin, „fonbern id^ mage eg, au 3bum au tommen, toeit

ich 3bT Söeib bin, bag bie Siebe für ©ie trofc ber un»

mürbigen Sebanbtung, bie ©ie mir ertoeifen, nod) nid^t

bertoren bat-"

Gr toidj einige ©(brüte mieber aurüd.

„Siebe? 2Bag reben ©ie ba, unb jefp, moau? Um
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mich 311 tröften, bab ich für mabnftnnig gefallen merbe?

Sie haben eö ja gehört unb cS mirb Sie ttid^t in ©rfi atmen

gefegt haben."

„©ine UnglttcHiibe bat ftd§ bergeffen, Sire; legen Sie

bodj fein ©einigt barauf!"

„0, toaS Sie mir einteben motten, 2ttabamel 2öaS

btefe Slleja auäfpradj, baS mirb Idngft bei 2$nen, in

3^rem Greife geflüftert, baS ift bon ba au§ fdjon unter

bie Gruppen, unter ba§ 9?olf gebrungen — baS bat feine

moblberecbneten 9lbfid[)ten, Gabarite
! 3<b burebfebaue fte

mo^l."

„9Jtir ift bon ottebem, ma§ Sie ba belaubten, nichts

befannt. 9lcfj, unb ich fürchte, Sire, Sie geben ficb barüber

nufregenben ©inbilbungen biu, unter benen Sie feit einiger

3eit jum größten Sdfjmerj 3brfr Sfamilie leiben. D, ent*

reiben Sie ficb boeb biefen unbeitbotten ©inflüfterungen

einer franfbaft geregten ?J3^antafte nnb gemiffer ^Jerfonen

bie Sie mabrlicb nicht fo lieben, mic ich unb 3b™
Jfinber!"

„Da§ behaupten Sie, ^Jtabame; aber ich habe feinen

©tauben baran. 2BaS Sie felbft betrifft, fo miberftanb icb

lange bem 93erbacbt, bab Sie e§ mit meinen Sreiitben halten

fönnten —

"

„Scb, Sire, icb?" unterbrach ihn 5Jtaria Seoboromna

mit ©ntrüftung.

„3a," fuhr er milb gegen fte auf, „fo mirb auch meine

Butter ftch bermabvt haben, als ihr ©entabl unb $aifer,

mein feliger Slater 5)3eter III., 9lvgmobn gegen fte laut

merben lieb, unb bemtoeb ftieb fie ihn fdjmflbliib mit
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|>ilfe ihrer Eingemeihten bom Jljron, unb — in ber Stadjt

nodh, ba man ihn na<h 5)3eterhof gebracht, mürbe er er*

morbet."

„2fdj befdljmöre Sie, Rängen Sie nidjt foldjen grünlichen

Erinnerungen nach!"

„S5abor graut 3^nen, SJtabame, natürlich! 35enn

5Peter’S III. fjfrau mar auch eine beutfd^e ‘ßrinjeffin, gleich

Stönen."

„ES !ann mich nic^t beleibigen," entgeguete fte ^o^eit^

bott barauf, „maS Sie mir ba in’S ©efidht fagen; Sie

finb in ber $f)<ü franf, Sire, unb aus Selten fprirfjt bas

Orieber."

Er ladtjte unheimlidj auf.

„Sagen Sie bod) mahnfinnig, mie 3h* ^offräulein

!

Stufen Sie eS hoch in bie $orribove unb aus ben ffenftern

hinaus ! $)aS ift ja mol)l 5|3arole gemorben ber S3erf<hmörer,

bie unter fflxen Slugett unb Chreu ihr SBerl treiben unb

bau benen Sie, mie Sie berftdjern, nichts miffen! Slber

Sie merben fehen, mie idh ihnen Sitten bie SttaSle bont

©eficht reifee
;
mie eS unter einem furchtbaren ©eridjt auch

3hnen, SJtabame, tlar merben mirb, bafe fid) unter meinen

Städhften bie ÜBerfchmörer beftnben, meldhe mir baS Sdjid*

fal meines iBaterS bereiten motten, ^ahalja," tadjte er

gettenb auf, unb mie bon einer Söifxon gefeffelt, ftarrte er

bor ftch hin nnb Ircifd^te : „?Peter ffeoboromitfcl) ! 3ar atter

Steuden! SBaS hoben fte &ir, mein armer Später, für

eine bide fpalsbinbe umgebunben! So haft S)u fte ja nie

getragen! 3«9’ bod), jeig’ hoch, maS man 3)ir für einen

blauen Streifen barunter um deinen £>alS ftrangulirt hat 1"
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©r ftürjlc bor, tobtenblafc, unb fiel beinahe auf ben

Deppidj) mit feinem ©eftdjt. ©eine ©ema^lm Ijielt i$n mit

iljren Sinnen auf. ©ie badete baran, $ilfe unb ben Slrat

ju rufen; aber fie fdjämte fid&, ben Äaifer in fold&em 3u»

ftanbe feljen ju lajfen. SJtit D^ränen fan! fie bor i§m

nieber, al« er fid& heftig bon iljr loSgemadfjt unb toieber

berrifdj etnporrid&tete ,
inbem er auSrief: „füieine ©arben

jinb $ier, überall. 3$ bin auf meiner £ut. Unb 3b*
fetb meine ©efangene, 3br feib fdjon in ber ©etoalt, bie

über 6ud& rieten mirb. Diefe Slleja pat ©ud& berrat^en.

3a, ia, baS toar e3, toa8 idj fud^te : bie Urheber ber ©e*

Tüc^te, bafc i<$ toaljnfinnig fei. $in fiel mir bie Sted&te

in’3 ©am. W), toaruin fdjidfe idb fie nad(j ©molna? 3nt

JHofter ift 9We8 ftumm unb fie foll bod£) reben. ©efte^en

mufj fie, benn fie toeifj e8, tuarum fie getoagt bat, toarum

fie fidij borbeveiteie, in ber Äird^e bor allem #offtaat au

rufen: ber 3at ift toa^nfinnig! Sieben mufj fie, gefielen.

Die Dorturi Die Dortur borerftl
-

©r ftürmte auf einen Älingelaug au, ber an ber Söanb

bing. ©eine ©ema^lin, bie fidj unter feinem Doben toieber

erhoben ^atte, l)ielt i(jn am Slrm, ber ficb eben auSftredfte,

aurütf. ©ie ^atte um ©nabe für Slleja bitten tooltcu,

bamit biefelbe nicht nod& bem JHofter bon ©molna gebraut

toetbe; jefjt, ba fie jene mit ber Dortur bebro^t fab — unb

fie fannte in foldfjen SBuibauSbrücben ben ©tarrfinn ibreä

@emal)l8, S3efe^le tollfter Slrt boHftreden au lajfen — trieb

fie ber ©djreden babor an, ber Unglüdtlid&en bor SWent

ein foldbeä 3<uumerloo§ au evfparen unb fie nunmehr nach

©molna au retten.
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„Sire! Sire!* flehte fte. „Flächen Sie fidj nicht in

folget 9lrt an einem ©täbchen!"

. „2ln einer ©otemtin’fchen Sllabin!" fc^rtc er. „$)ie

$nute gebührt ihr."

„©egreifen Sie benn nicht, bab bie 9lrme aus ©er*

jtoeiflung 3^ren $<mt erregen mußte, nur um nicht mit

Sdjabit Perbeiratbet ju toerben? ©enug ber Strafe für

fie, meun fte in’S Älofter fommt. 2>ort mag fie i^r ©er-

brechen höben, bis eS ber ©nabe ifjreS $errn unb 3aren

gefällt, jte ber gfrei^eit aurüdE au geben."

S)cr Äaifer, toie erfeböpft, toanbte ftch nach einem

Seffet, unb ©taria fteoborotona, aufatbmenb, bab er bie

Ätingelfchnur aus ben Slugen lieb, öc^citetc ihn ba^in. ©r

fefcte ftch. $er Slnfaß fd^ien borübet gu fein. Seine

Slugen blidften ohne bie Söilbljeit bon Porter, bie ©Bangen

färbten ficlj. ©r ftrich mit ber £anb über feine Stirne,

als Perfd^eudEje er ben lebten ©inbrudE eines $&fsli$en

XraumeS. Seine ©emabtin erfabte biefen günftigen Mo-
ment, um ben bertraulichen 3mn anjufcblagen, in toelcbent

fie bis bor feiner traurigen Untmanblung unb bewnä3

forbemb an ben Sag gelegten 3?einbfelig!eit gegen fte mit

ibni Perfebrte.

„©aul!" fagte fte unb legte neben ibm fiebenb ihre

£>anb auf feine Schulter. „3f<b baute 3)ir, bab $>u meiner

©itte S)ein #erj Bffneft. O, bieS |>era — toarunt ber*

leugnet eS ftch benn iefct fo fe^r gegen midj, gegen S)eine

S&bne? £aben mir benn im ßeben nicht genug beS ßeibeS

mitfammen getragen, um nun nach halb fünfunbatoanaig»

jähriger ©be uns nicht ntebt au Perfteben? ©infl, ^Jaul,
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als ©eine ^lütter $atbaiina ©id) unb mid) fort «nb fort

tu tränlenber Surüdfefouug ^ielt, ba fafjcn mir au mausern

?lbenb in bem cinfamcn ©atfdjina jufammen, unb ©u
tröftetefl mic^ mit ber gufunft, toenn ^ic [Regierung

führen miirbeft. O, mie Diel glüdlidjer lebten mit unb

ttmven mir bamalS gegen Ijeutel ©eit einem Sfaljre ift

©ein Vertrauen ju unS gemieden; idj bin nidjt me^r

©eine ^vcunbin unb ©u fließt meine ©efettfdjaft. ftmftere

©cbanlen bebrütfen ©id)
;
mi&trauifd) fiet)fl ©n auf ©eine

Familie, als menn ftc ©ir nadj beut £eben trachtete. Unb

©u, beffen ©üte unb ffrieunblidjfeit fonft Mer £>eraen

gemann, tiebft jefct bie Haltung eines ©djredtidjen ein^u«

nehmen, bor bem Me gittern follm, unb ber meint, bte

graufamften 33efd(jlflffe müßten bon itjm gefaxt merbett,

um feine .frerrfdjaft an feftigen. 2Bcldj’ ein Seben führen

mir benn auf bem mädjtigften ©b*°iic ber Söelt! 3ebet

2lrme in feiner £ütte, ber glfidlicf) unb ^ufrieben mit

feinem Söeibe unb feinen Äinbern lebt, ift ja tjunbertfadj

bencibensmertb gegen uns. (Sinft fonnteft ©u mit 9tecbt

fagen, bafj ©eine SJhtlter bie ©djulb an ©einem freub«

tofen ©afein trage
;
aber nun bift ©u $aifer unb mit all*

©einer Mrnadjt berbreiteft ©u um uns, ©eine [Rädjfien,

Kummer unb JBcib, Slngft unb ©Freden. Unb maS ift

©ein ©afein anbercS, als eine fturdjt bor ©efpenftern,

als ein ©rübeln über Slrgmo^n unb 2Jtifitrauen, baS fije

Sbecn unb un^eitboHe ©inbilbungen gebiert, unb ein

©djmanten §in unb b« tn ©einem ©Ijun, maS ©idj

gegen ©idj fclbft erbittert unb beSljalb fo menfdjenfeinb*

litb madjt?"
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%

Sie fpradj ^ulefet mit |oId;ec Offenheit au t^ut
,

meil

fie tfjit unter ihrer, bem tief öermunbeten öriauen^eqen

entftrömenben Siebe mehr unb mehr in Slachbenfen hatte

DerfaEen fehcn. SJtertmürbiger SGBeife fdjienett i^m biefe

SBormütfe mot)l au thun, unb bie Äaiferin, metchc eines

längeren unb fchmereren ÄambfeS gcmärtig gemefen mar,

ohne ihres Sieges gemifj ju fein, glaubte jefjt, einen folgen

fidj im erfieit Slnlauf errungen unb bamit bieEeidjt eine

entfdjiebene Eßenbung bemirft au hoben. 3n bicfem ©tauben

mürbe fte beftärtt, als ber Jtaifer, nachbent fie eine SBeile

gefdjtuicgen, fimtenb auf ben Teppich bor ftdj blitfcnb,

fagte: „@eh, SJtaria, ich tüitt aEein fein. Sfd) meifj, bafj

2)u eS gut mit mir meinft unb bieEeidjt tjaft S)u Siecht.

2ld), eS mar ma^rlid^ beffer, als ich nod? nicht 3ar mar,

unb," murmelte er leife, „idj hätte cS ja nid)t au fein

brauchen."

Sie, noch immer eine fchöne ftattlid)c $*au, beugte fid)

au ihm nteber unb brüdte einen $ufj auf feine Stirn, bas

erfte ßiebeSaeidjen, metdhcS fie mit ihm feit Dielen SJionaten

taufdjte. @r nahm eS hin, ohne eS au ermicbetn.

„Sßaui," berabfchiebete fie ftdj liebeboEcu, freubigcn

£oueS, „ich baute ©ott für biefe Stunbe. $dj habe

meinen ©atten mieber gefunben, unb fo hoffe ich auch,

bafj SDeine Söh«e i^xen S3ater nun mieber haben."

Sie berliefj baS ©einadj. S)er Äaifer blieb finnenb

auf feinem ©effel unb noch lauge 3eit aEein.

S)ann tarn, unangemelbet, mie er eS burfte, ©raf $u*

taiffom.

„<5ive," fagte er, ohne meiter fRüdfic^t auf bie Sicht»
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loftgfeit au nehmen, in meld&er ber 3« 8e0*n feine 9ln*

toefenljeit befjarrte, „3t)r SBefe^l ift bollaogen."

Der ßaifer btidte acrflreut auf.

„Die Qfreöberin Slleja ift mo^lberpadtt unb in einem

£>offd£)titten unter ©Sfotte eines CfftaierS mit atoei Äofafen

nac§ ©molna gefdfjicft. 3dt} gab bem Offtaier eine Orbre

in ©urer ÜJlajeflät tarnen mit, bemertenb babei, bafj 6ie

fetbft über baS SBeitere beftimmen mürben."

$aul neigte mieber fein £aupt au SBoben, als interef*

five i^n gar nidjt, maS fein ©etreuer i$m berietet. Der»

felbe berfud&te in gemahnter 9lrt feinen $errn au unter»

galten; aber maS er audt> fagen modfjte, ber 3« antmortete

nidfjt ober mit 3e*ftoutljeit unb einfilbig. ©rft als ber

Drommelfdjlag unb baS ^feifenfpiel ben Slnmarfdj ber ab«

löfenben SBadfje berlünbete, fianb er auf unb trat an’S

Sfenfter. ©S fant unter flingenber Qfelbmujt! erft $reo»

brafd^enSfop’fd^e ©arbe über bie niebergelaffene 3ugbrüde,

meldje bie Sßerbinbung über ben ©d&lofjgraben Ijerfteltte,

bann ©fernenomsfop’fäe. Der ^aifer falj regungslos bont

Qrenfter aus bem parabemäfjigen ©inaug in ben Scljlofjljof

au unb ftanb ba nodfj, als ber SJiajor Scijatjir an ber

©pifce feines abgelöSten ©axbcbataiÜonS abmarfdfjirte.

^tö^lid^ rifj ftdj ber 9Jtonardj auS feiner Unbetoeglidtj»

feit unb Dfjeilnafyntofigleit, berlangte bon feinem Kammer*

biener ber Uniform entlebigt unb in ©ibil umgelleibet au

merben, befahl feinen SBagen aur SluSfaljrt, unb beflieg

iljn bann unten in ber ©infal)xt beS Calais mit bem 3«s

ruf an ben Seibfutfd&er
:
„3ur Qrürftin ©agarin.*
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33on ben Stürmen Petersburgs fc^tng eS ein Uhr

nadj Attitternadjt. 3fr ber ©tille ber ^Uldr^nad^t marfchirte

burdj bie fdjneebebedten ©tragen geväufd&loS ein SSataiHon

Preobrafdhen8fot)*@arbe bem AtarSfelbe 31t, über bie

33rüde, bann in ben ©ommergarten. 2He alten ßinben in

bemfelben boten in ihren entblätterten fronen Xaufenben

Don Äräljcn baS tointerlid^c Aad&tquartier. S)aS feine

@e^5r biefer Sßögel bemannt in ber fonft burdj fein @e=

räufdj geftörten ©tunbe ben Xritt ber ©olbaten unb baS

teife flirren ihrer Sßaffen. 2Bie ein Alarmfignal liefe eine

ber aufgefdjreäten frühen ihren frä^enben ©djrei ertönen,

unb fogleidlj anttoorteten ihre Aadfjbarn, bann immer mehr

unb halb erfüllten att’ bie ^unberte bie Suft mit einem

burdjbringenben ©efdljrei. 3)er ßärm mar fo grofe, bafe

bie Derfdbtoorenen Offiziere, meldfje beim ^Bataillon toaren,

Don ber 33eforgnife erfüllt mürben, ber $aifer in bem

nahen AiicfeaelSpalaiS möchte barüber aufmad^en, ober ber

ober jener feiner ergebenen Wiener, bie bann ber Urfadje

ber nächtlichen ©törung nadjforfdfjen , bie ungemöhnlidjc

Üruppettbemegung bemerfen unb baburdj bie Derzeitige @nt»

bedung beS Komplotts bemirfen fönnten.

Aber bie Jhähen beruhigten fidj mieber, nad^bem bie

©olbaten unter ihnen borübergejogen maren, unb eS ereig»

nete jtdj nichts, maS ber geplanten Ausführung ber mili»

tärifdjen Umfcljliefeung beS Palais ein «frinbernife bereitet

hätte. 2)aS ©arbebataiHon Dereinigte fidj Dietmehr äuge»

fuhtS beffelben mit Aeiterabtheilungen, meldje Pahlett auf-

rüden liefe, unb bie Sefafeuug beS ©djloffeS beftanb aus

Sibliotfjef. 3aftrfl. 1886. Sb. XIII. XI
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Gruppen ber 9JtitberfcbWorenen
, fo bafj Don biefer ©eite

fein Slfornt ober gar SBiberftanb 311 erwarten War. $>ie

angefommenen 9ftaitnfduften mit ihren Cffigiercn nnb einer

Sttenge ber 3ur Sftitbilfe geworbenen ©eneräte unb Oberftcn

Übertritten bie ©djlofjgräben auf bem ©ife unb Würben

bann in baä innere be£ Calais geführt, unt t^eilö nodj

einige 9töume beffelben 3U befepen, ben Häuptern

ber SÖctfdjwörung bis 3U ben faiferlidjen ©emädbern baS

©eleit für ben beS unöermut^eten SßiberjtanbeS gu

geben.

2ln ber ©pipe ber baf)in borbringenben Offiziere, bic in

ihrer 3)tebrgabl fub 9)Zutb getrunfen gu Ijaben tienen,

fdjritt ©enerat b. SSennigfen. ©ie getaugten, Wotjtbefaunt

mit ben iftäumlicbfeiten unb überall in benfelben Don ein»

geweihten Offneren empfangen unb unterridjtet
,

uitan*

gefodjten unb bitrd) feine beunrutjigeube 2Jtittbeitung auf»

gehalten, bis in baS SJorgimmer ber faiferlten SBobnung.

2)ie bienftt^uenben Slbjutanten Waren im Vertrauen unb

liefen fie aud) t)ier paffiren. 9lm ©ingange beS ©djlaf»

gimntetS aber ftanb einer ber Äammertjufaren beS garen

auf Soften, unb obwohl er Don ben tjotjen ©enerälen, bie

er gumeift fannte, feine berrätherifche Stbfidjt anna^m, fo

Wiberfe^te er fidj bodj, feiner Pflicht getreu, i^rent ©in=

tritt in baS ©tblafgemadj. 2Jtan padte ihn bcs^alb unb

fein ©freien berhinbernb, beförberte man ihn gurüd unter

bie ergebenen Söadjen, Welche man mitgeführt batte.

9tur SBennigfen mit bem dürften ©ubow, SSeibe in

großer Uniform, ben £>ut auf bem Äopfe, ben SDcgen in

ber .$anb, traten burdj bie freigemaebte Xbüre.
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S>er flaifer fd^tief unb tjatte nichts bon bem Särm im

Sßoraimmer gehört. 6rft al8 bie atoei ©eneräle bor fein

SBett fidj tyinfteEten, ft^tug er bic klugen auf unb ridjtete

fidj beflürat in bie .£)ölje.

„Suboto! SBennigfen! 33ßa3 tooEt Ijier, um biefe

3eit? ftiefj er bann toilb, 9tEe8 errattjenb, IjerauS,

„3ljr fe^t toie SJtörber au8!"

<DHt eifiger 9hilje entgegnete iljm SBennigfen: „Sire,

Sie ftnb behaftet l"

„38a8? 34 ber 3^ 2öer toagt ba§? SQBer fc^icft

6u%r
„Sire, Sie ftnb in unferer ©etoalt, toie ba8 ganje

Sd£jtofj. Unnü| toäre jeber SBerfudj bon Sßiberftanb."

„Ergeben Sie fidj in 3f)* Sdjidffal!" fepte Suboto

Ijinau. „Manien Sie ab unb erfparen Sie e8 un8, Sie

bnau a« atoingen."

„SIEidj atoingen'?" rief ?|Jaul unb tooEte au§ bem S3ett

fpringen.

SBennigfen Ijielt tym feinen 2>egen bor, unb tofttjrenb

Suboto nadj ber ütyfire lief
,
um bie aunftdfjfi braunen ge-

bliebenen DfPaiere herein a» taffen ,
fagie er aum 3«««*

„Sirel SBertjalten Sie fidj ftiE. 68 !ann fidfj fonft um

3fj* ßeben Ijanbeln. 2Bir trauten nidfjt barnad^I, toenn

Sie fiel) fügen unb eine SlbbanfungSurfunbe unteraeidjnen,

bie \ä) bei mir füljre. SBerfpredjen Sie e8 mir unb idj

taffe Sie auffielen."

„5Du Schuft, gtaubfl S)u, bafj idj midj fo einfdjüdjtern

taffe? SBßer gibt 6ud) ein SRed)t, ,6ud) an 6urem Äaifer

au bergreifen? 2öer?"
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„IRufjlanb, Sire! GS fann feinen SBabnfinnigen jum

#ertfcber braunen."

„SBabnftnnig'? SBiiMdj? 2Bäre ich eS? Siun," tackte

ber 3at ingrimmig auf, „toäre ich eS nicht, fo fönnte ich

eS je^t toerben. £>a, biefe Slleja? So toar eS richtig bie

Carole! Unb ich 2^or, ber noch toartete
, auaufdfjlagen.

SBenn mich meine Sfrau mit füfjen Sieben nicht bation ab*

gegolten ^dttc
, fo tofirbe ich Gu<h Sitte tooljt noch recht*

jeitig gepadft haben. Slber ich toar Oerratben ringsum.

£>, ich ahnte eS! Sludb ton fahlen alfo, ber mich bis

morgen bertröftete. SBerflud^t $br Sitte!"

„Raffen Sie jtcb, i<h tat^e eS S^ncn in Syrern 3n*

iereffe," ertoieberie ihm Sennigfen auf biefen SluSbrudb bon

Sorn unb ©rimrn. „Untcrfchreiben Sie!"

„SHeine ^ronentfogung? 3« meffen ©unfien benn?"

„3« ©unften 3^reS So^neS Slleyanber!"

„Sllfo auch richtig, toie ich geboxt! £), toäre ich bodj

meinem $opf, meinen Sl^nungen gefolgt !
3d& mürbe Gucb

meinen SQßaljnftnn höben fpüren laffen!"

Gr faf) butcb bie ^bttre ein SDufcenb bober Offiziere

mit geröteten ©eficijtern, toitb erregt unb in brobenber

Haltung einbringen.

„#altl" fdEjrie er im ßommanbotone ihnen au unb

fprang oottenbS aus bem 33ett, fianb baneben aufrecht, toie

toenn et eine ^arabe abjunebmen habe, unb fuhr fort:

„$att, fög’ ich, GuerSör! Jobbern, ber fub no<b rührt!

4?ört 3b*? Stob bem, ber —

"

Gr fonnte nicht auSreben. Giner ber Offnere, bie bor feinem

Söort nicht eine Sefunbe geftubt batten, falte ihn am Slrm.
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„Imnbsfott !" rief, ilju mit überlegenet töraft 3Utüd»

ftofjenb, bcr $aifer unb rannte bann hinter einen großen

Ofenfdjirm.

„Sire! Sire!" mahnte 33ennigfen ibn mieber, „tbun

Sie bod!) nid&ts SBabnftnnigeS. äöotten Sie beim in einem

Äampf $b* ßeben auf’s Spiel fepen?"

„Sb* morbet midt) ja bod^I SBoju feib 3 l)r bemt

hier, als um mir baS Scbidfat meines S3aterS 311 be-

reitenV
6r blidfte mit rotlenben Slugen nadj einem lifdj un«

toeit bon fid), auf bem mehrere gelabenc 5pifiolen lagen.

2lbcr SBennigfen mar biefem SBlicf gefolgt unb ftetlte fid)

mit gezogenem SDegen bor ben üiftb. 3« bemfelben Slugen»

blid ftürjte audj bie gan^e SJtaffe ber 5ßerf<bmorenen auf

ben Sarcn unb burd) bie 2pre eilten nod) 2>iejenigen

berbei, mcld)e bor berfelben fteljen geblieben maren. ©in

5Jtenfd)enluäucl mälzte ficb hinter bem Ofenfdjirni am
33oben.

„^Jlan Ijätte es fdf)on lange mit 3bltCK ouSmadjcn

füllen/' ^örte man aus bem Änäuel eine rol)e Stimme.

„2öaS mollt 3b** S3anbiten! SJiörber!" brang bcr

geüenbe Schrei beS Soren buTdfj baS Stirnrnengemirr ber

33erfd(jmörer, bie ben Üaifer 311 SBoben gebrüdft hielten.

©in ©enerat tifj bie Sd&ärpe bom £eibe unb marf fic

in baS |>anbgemenge.

„£)iet!" rief er babei. „32Ber ntadjt fur3en ^Pro^efe '?

©inen ßaifer, ben man abfefct, mufj man nid^t leben taffen.

2>afi mir Darren mären!"

,/JJtenfdj ift Sttenfdj! Unb ber Ijier bat ben $ob
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hunbcrtmal fdjon Ocrbieut. 3toei meiner SBrübcr l;at er

unfdjulbig nach Sibirien gefchidt," fchrie ein Slnberer.

SJtan fab bie filberne Schärpe burd) bie ^>änbe fliegen

unb um ben $al$ beä balicgenbeit, beratoeiflungsnolt gegen

feine SJtörber ringenben 3®ren fdjlingeit, ber in abgeriffeuen

Söorten fveifchcnb heröorftiefj :
„Unb deiner hier, ber mir

hilft! — Gin £>erjogtbum für ihn! 33ennigfen! — 2)it!

— !0leiu £ob — über SJtufjlanb! Gä — morbet alle

feine — ITaifer."

„Sdjmeig! äßemt ßubtoig XVI. flerbcn rnufjte, um
ber Sünben feinet @ef<hled)teä mitten, fo mufjt mit mehr

9fted)t 2)u ben £ob crleiben. 2öir ftub Stichler unb nicht

SJtörber!"

Stod) eine SQßcile lautlofeS, um fo fchredlidjereS ^in*

unb £>erjerren am SJobeit, bann erhob fid; einer ber Dfft«

jiere tiad) beut aubereit Dom 23oben.

Gine gräfelid^e SChat toar gcfd)cljen — 3ar $aul I.

Don Stufjlanb meilte nidjt mehr unter ben Sebenben.

„Gr ift tobt!" fagte ein Äapitän unb fdjaute triunt*

bhirenb auf ben regungSlofcn garen.

„GS ift ant beften jo; Uon ihm ift nun nidjtS mehr au

fürsten. Gr burfte nicht leben bleiben."

Seht umftanben Sitte bie Seiche beS garen. JBennigfen,

ber bem fdjrcdlicben $ampf, meldjer mohl aehn Minuten

lang gemährt, fcon feiner Stellung am £if<be mit fmftercn

dienen, aber oljne jich Su rühren, awgefchen hatte, ftedte

feinen 2)egen ein unb murmelte halblaut: „Gr hat eS fo

getooHt. Sein Söerhängnifj hat fich erfüllt. GS lebe Slle*

i'anbcr, ynfer neuer gar! Qrolöen Sie mir, meine Herren!"
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&er ©dtyuarm ber $o$en Offiziere ,
bereu £>änbe nod)

gitterten, brängte fid? aus bem Stobtenrimmer binauä unb

toanbte fedj braunen auf bem breiten ^orribor bem ent*

[ernten pflüget beä ©djloffe§ 3U, mo bie ©rofefürften tuo^n»

ten. ©raf ^ablen [tiefe Ijier mit anberen Offerieren ru

i$nen; er Ijatte ficb bi%r aufeerbalb be§ Calais auf*

gehalten, unb !am jefet erft, um fidj 31t erftttibigen, toie

bie ©adf)c toertaufen fei.

„3<n: $aul ift tobt!" fagte Bcnnigfeit, oljue eine Btieue

ju belieben, ru ifent.

„Xobt?" rief labten erfdjroden, unb bie ©efidjter ber

Offeriere prüfenb, errietb er, hm§ geftbeben toar. @r neigte

ernfe fein .£>aupt, ohne mehr ru fragen. ©ann befiimmte

er bie Offeriere, fidj'iu bie tfafernen ru begeben unb ben

SEruppen bafelbft baä tragifdje ©rcignife unb bie Xtyron-

befeeigung SllejauberB mitrutljeilen. @r fetbft mit Ben*

uigfen unb nur mit einigen, bem ©rofefiirftcn näl)er

flcljenben ©euerälen begab pdj uad) ber SBotjnung be§=

felben.

2Bie eS noch boit Sfeaut angeorbuet toar, ^inberteit

überall SDoppelpofeeit ben freien 3utritt, unb SUejanber

mie fein Bruber $ouftantin burften itjre Stowtet nicht

berlaffen. ©ie toufeten, bafe in biefer Wacht iljr ©ebidfat

fi<b entfdjeiben follte; aber eine Wacbridbt bon bem, toa§

mirflidb ftattgefunben, mar nodj liiert ru ihnen gebrungen;

and) bie Sofien auf bcu Äorriborett bQt!en nod) nidbtä

erfahren, ©rft aB ^alfeen, ben fee aB bett ©ouberaeur

pafferen ru laffen batten, mit feinen Begleitern ben B3eg

au ihnen borüber nahm, tbcilte er ihnen mit, bafe ben
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ftaifer Paul bcr ©d)lag gerührt Ijabe unb er infolge babou

eben berfdjiebcn fei.

2>affelbe, unb nichts 9lnbereS, fo bereinbarte er mit

feinen ©enoffen, foIXte ber faiferlidjen Familie unb ber

offtaiellen 2ßelt gejagt, unb ber SJtorb, gteidhbiel, ob mau

bon ihm als offenem ©eheimnifj rebe, beftritten merben.

2llS er in baS ©emach eintrat, mo Sllejanber ji<h aufhielt,

fanb man biefen mit Äonftantin jufammen, S3eibe in

jurchtbarcr ©rregung. ©ie galten S3eibc in boüer Uniform

ertoartet, maS in biefer berpngni|boUen Stacht entfdjieben

merben mürbe.

Pon ©Räuber gefdjüttelt, bernahmen ftc, maS man

ihnen, mie in feierlidjer SBotfdjaft einer Sebutatiou ber

Slrmee, anfünbigte: bic Slbfe^ung beS SöaterS, infolge babon

ben 2ob bcffelben burd) ©djlagflufj, unb anbererfeitS ben S3e=

ginn ber Regierung beS legitimen XljronfolgerS Sllejanber I.

©raf fahlen unterbreitete ihm babei bie Proltamation,

meldje biefeS ©reignifi feierlich berfünbigen foUte, aur

Unterfdjrift.

©djmeigenb fe^te Sllejanber feinen StamenSaug unter

bie ©c$rift, unb ohne eine meitere Unterrebung au führen

begab ftd) ber ©eneral fahlen mit feinen ^Begleitern bon

bannen, um bie Proflantation in aller Qrtühe beS üageS

ben gefammten £rupben bon Petersburg unter Trommel»

fdjlag aur itenntnifc bringen au lönnen. Stur Pennigfen

blieb auröd, um für bie Sicherheit ber faiferlidjen ftainilie

au flehen unb als Dberfllommanbirenber im Palaft bie

‘«Regelung aller nädjfien Slngelegenheiteit bafelbft in ber

.fpanb au behalten.
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£>aö ©rfle, ma§ Sltcjantcr, nadjbem ec mit biefent

©enerat allein mar, ju i^m faßte ,
mar, bap er |t<^ aur

Keiferin begeben möge, um fte bon beut Söorgefattenen

fd^onenb in tfemttnip au fe^ett. SBennigfen geborgte, ©r

fanb bie ^ot)e $rau in ^öd^fter Aufregung, benn fie ^atte

beit £ärnt im <B(^loffe gehört unb fid) au i^reut ©emabt,

bann au ihren ©öbtten begeben motten, moran fte jeboeb bie

Soften auf ben 33erbinbung3göngen, mie ihnen ber ©enerat

beim ©intritt in’3 *Patai8 auSbrücfXid^ batte befebfen lafjeit,

burdjauS berbinberten.

„©jeettena," fagte fte, ihm mit fliegenben ©liebern

unb aornig entgegentretenb, „(Sie maren e3, mie idj gehört,

ber mir meine Freiheit genommen?"

,,^a, Üflajeftät, unb idj fomnte, Sbncn *m tarnen be§

ÄaiferS Sltejanber . .

"

„®e§ $aifer3 StlejanberV rief fte aufjer ftdj unb bab

bie .fpänbe autn „SUejanber? 2Ber, mer bat ib»

aum Äaifer gemalt?"

„S)ie Nation, SJtabante; bie ©arbcit babm ihn baau

au§gerufen unb ben Barett 5Paut al§ regieruttgSunfäbtS

beä Stbroneä für bertufüg erftärt."

„Sltfo eine Söerfcbtoörung, atfo boeb! Unb mer —

"

„©§ maren bon atteit Patrioten babei, botit 2Jüütär,

bom Gibil unb bom .£mfe."

„Öaffen (Sie mich," rang eS ftcb aus itjrer mogeitben

Jörup, „aum Äaifer Sltejanber geben."

„?tber," berfetjte er mit ber ihm eigenen 9iube, „nur

unter einer S3ebingung, 9Jtabame."

„33ebingung? Wodj immer bin ich atfo nicht frei?
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ftürdjten Sic nicht," hü& fic ftolj it;r ,£>aupt empor, „baB

ich Sic bieS bereuen laffen famt?"

„Wein, Mabante; benn ich tue meine 2öaS

immer nadlet mein Sohn bafür fein mag, in biefer

Stunbe, TOajeftät, in bei* ich mit meinen Mitberftworenen,

für WuBlanbS Söoht befolgt, Stören Sohn auf beit X^ron

gefefct habe, muB ich bafür einjleljen, baB bie Webolutiott

glatt unb ohne ^ampf uub SBlutbergieBcn Weiter burch3

geführt Werbe. SDa^u gehört, baB Sie berhinbert Werben,

im testen Moment uuferer Sad;e not eine anbere äöen«

buitg au geben, inbem Sie bietteic^t in Störern Stnicr
<J
c

über ben Xob Stör^ ©entahlS — *

„Mein ©emaht ifl tobt?" fd^rie bie tfaiferin auf.

„3t fftttn e8 Stönett nicht berfchWcigen."

Sie bebccfte ihr ©cfidjt mit bcibcit .fpänben unb blieb

Minuten lang in biefer Stellung. X^räncnloS bor über-

großem Schmerj ftarrte fte bann noch, als ihre Slrute

fdjlaff ^erabgefatten, bor fich hw.

„Xobt!" entfiel eS enbtich ihren Sippen. „So fydtc

er richtig geahnt! Unb wie fiarb er?" fragte fte mit

nUBtrauifter Scheu, inbem ißre bremtenben 3lugen fich

auf baS falte, regungSlofe ©ejtcht beS alten {Jelbljerrn

hefteten.

„ßr fiarb," antwortete biefer ohne 3öQern, „im 3it"

30m über bie Xhroncntfagung, bie Wir ihm abforberten."

Xie Jtaifciiit ftwieg unb fdmpfte bie gWeifel nieber,

bie biefe Mitteilung beS ©eneralS- in ihr ^urüdlieBen.

2Bie gewaltfam fich bon biefem fdhmerjtidjen unb fc^recf*

liehen ©egenftattbe beS ©efprächeS loSreiBenb, fragte fie
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bann: „Sie fpracfyen üou einer Sebittguug, unter ber Sie

midj nur au meinem So^ne, bein $aifet 2llejanber, gefeit

laffen toilrbenl"

„3a, 2Jtabame: toenn Sie meine Segleitung babiu

anne^meit mtb mit fftiemanb aufjer iljm fbredjeu."

„3dj nehme biefe Sebingung an/' ermieberte jte.

Sennigfcn führte fie barauf au ben ©emädjern ibrcS

SobneS, ber ttjt entgegen eilte, als er fie fab, fte um»

armte unb feine ftrömenben frönen nun mit ben üjtigcu

bereinte.

Sie fpradjen lange Seit lein SDÖort mit eiuanbcr.

„Siebe Butter!" fagte er cnblidj. „Grfütle mir eine

erfte Sitte, nun idj bttrdj bie unfelige Rügung beS Scbid»

fals Sa* getoorben bin: berlaffen toir adefammt biefcS

fdjtedlidje Calais, in bein toir niemals eine frohe Stunbe

gehabt, in bein uns, toie lein belebeuber Sonuenftrabl beS

Rimmels, fo feiner beS ©tihfeS gcfdjiencn ^at, unb baS

fid), toaljrlidj! mein Sater nur au feiner Xobtengruft

erbaute. Ueberfiebeln toir fofort, noch ehe eS £ag toirb,

itt'S SontmerpalaiS. @S toirb uns 2lHe ruhiger ftimmen
!"

„©, mein Sohn," ertoieberte bie Jfaiferin barauf, „2)u

fontmft meinem innerften Söunfdj aubor. 9tie b^ id)

biefeS $auS anberS als mit SBibertoiUen betreten, unb

gern berlaffe id) es für immer. 9tur erfülle auch mit

eine Sitte! Safi uns auöot noch an ber Seidje 5DeineS

SaterS beten."

tllejanber blidte Oerlegett auf ben ©eneral b. Sennigfett,

ber jebod) a«ftimntenb nidte unb fagte: „9tidjtS ift natüt»

lieber, als bieS Scgebten 3bret Stajcftät. ©eftatten Sie
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nur, bafj id) bie tÄnorbnuugeu treffe, ben $aten ^aut auf-

«jubaljren. 6t fiel, bont ©djlag getroffen, 3ur 6rbe nieber,

unb in ber Sßertoirrung toirb e§ üieHeidjt bie 2)ienerfcbaft

nodj nidbt übernommen fabelt, i^n in’ä S3ett 3U legen."

2)a erfcbredte bie Äatferin unb ihren ©obn ein plöfc»

lid) toie ^Donnerrollen bernebmbarer ßärtn bon außerhalb

be§ 5palafte3 ber- 9tur S3ennigfen blieb in feiner @leid}=

uiüt^igfeit.

„2ßaS ijl bieS, um ©ottcS toiHen?" rief Sllejanber

aus, unb fuc^te aus beut fünfter hinaus bie nur bon

einigen ßaternen im ©d)lo|$of gebrodene ftinfteruifj 311

burdjbringen.

„S5ie Struppen bor bent Zoloft rufen ,£>uttab 3ur #ul*

bigung beS Samt Sllejanber’S I.," Härte ber ©eneral auf.

S)aun 30g er feinen 2>egen, fenlte ihn bor bent neuen

|>errfdjer unb fagte ehrerbietig babei: „£>eil unb langes

ßeben 2>ir, 3at Sllejanbet Sßaulotoitfdb l £>eute fängt eine

neue, eine glüdlidje $eit für fRu&laitb an!"

9.

3n bent ©d^laf3immcr, too !paut I. feinen fcbmäblid)eit

Stob gefunben batte, toar er bon ber 2>icuerfd)aft auf ein

Qfelbbett gebaljrt toorben. 3Jtan batte ibn in feine Uniform

getleibet; fein $opf toar burd) einen großen Sftilitärbut

bebedt; feine redete #anb, bie burdb Söunbett entfteHt

toorbcit, toar gegen bie ©ilte bei folch’ faiferlidber Xobten»

parabe mit einem .franbfdbub berfeljen.

SDer ©enerat b. SBennigfen, toeldber biefe §tufbabrung

in aller 6ile angeoibnet batte, nabnt nadb Skenbigung
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berfelben eine erfte Vtufterung betfeiben bor. 6t mar

allein in bem ©ernad), baS bon 3toei fünfarmigen Ker3en*

leud)fem rechts unb linlS neben bem ©obtenbett in eine

feierlich ftiinmenbe Veleuchtung berfe^t morbett mar. Vti*

nuten lang ftanb er ernft unb ftnnenb bor bem ©obten.

Vor ber ©höre ^ielt einer feiner Cffaiere mit einigen

©arbefolbaten bie Vßadhe, um Aientanben, aufjet auf feinen

Vefehl, ben Gintritt 31t geftatten. Gr rief ben Offizier

herein.

„©er KammeTbiener!" befahl er bemfelben.

Valb barauf erfd^ten ber ©erufene.

„Verfctjaffe ©ir augenblidlich Sdjminfe," fagte er 31t

ihm. „^rgenbmo toirft ©u fie, tuenn nicht anberS, fo

bei ben Kammerfrauen frnben, bie ja eben 3U111 Aufbrudj

fich fertig machen müffen. (Schnett, ich matte barauf."

©er Kammevbiener, ber an ber Aufbahrung feines

tobten £errn ©heil genommen hotte, entfernte fich, «nt

311 thun, maS ihm ber militävifdhe ©ebieter im Calais

geheimen.

SBieber mar Vemtigfen allein bei ber Seiche. Gr ging

mit großen Schritten langfam im 3immer hin unb her,

feinen ©ebanlen jtch übertaffenb. ©ann !am ber Kammer*

biener mit ein paar Sdhminlbüdhfen ;
er hotte feljr toohl

errathen, too3U fie ber ©eneral befohlen. 3Jtit be3eidjnenber

^anbbetoegung 3U bem ©obten hin, fragte er, ob er bem

©eficht beffelben bie täufchenbe 3?arbe auflegen fotte. Unb

als Vennigfen nidEte unb fidh bor bie Seiche fteUte, um
ber Verrichtung beS ©ienetS 3U3ufehen, begann berfelbe

bie SDöangen beS 3aren mit Orleifdhforbe 3« betupfen, ©enn
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mietoohl ba§ ©efidjt *Paut’S nicht meiter entftellt mar, fo

berrietl) feine bläuliche §arbe bod^ bie Söirfung beS gemalt*

fanteu DobeS.

Diefe graufigc 9lnmenbung ber Doilettenlunft mar balb

beenbigt.

„@ut," fagte ber ©eneral. „2Jtan foH bie Sdjminfe

immer mieber mährcnb ber SluSfleHung ber Seiche an«

menben, menn fich bie Wothmenbigfeit bafür Ijeranäfteltt."

6r min!te bent Diener au gelten, bann befahl er bem

machtljabenben Cffiaier bor ber Dpre, bem Äaifer Sllejanber

an melben, bafj Slfleä bereit fei.

es fdjlug hier Uhr. 3m 3nnern beS Calais, mo eS

bisher nach ber lärmenben entfernung ber SJerfchmoreiten

mieber unheimlich ftiU gemefen mar, mnrbe eS geräufdjboH,

unb unten im ©chlo&h°f hörte man bie befteHten <£>of*

mögen auffaljren, in benen über ,£>al8 unb Äopf bie aus

ihren SSetten gejagten Dienerfdjaften unb £>ofbeamten bie

ihnen bon bem neuen Äaifet noch in ber Wacht befohlene

Uebetftebelung nach bent ©ommerbalaiS botnahmen.

enblidj erfdhien Sllejanber mit feinem 23ruber Äon«

ftantin, unb bie Äaiferin, tief in ©chtuara gelleibet, in

ihrer Begleitung.

Bennigfen aeifite auf bie Seiche, berbeugte fich unb ber»

lieft barauf fdhtoeigenb ba§ Zimmer.

Die SQÖittme beS 3aren mit ihren atoei älteflen ©öhnen

fteHte fich 3« lüften beS Dobten auf, unb nachbem fte

einen langen, fdjmeralichen Blicf auf benfelben gemorfen,

brach fle in Dh^nen unb <Sdf)luchaen aus. Wicht minber

heftig äußerte ft<h ber ©chmeta Wlei’anber’S ; auch ber
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rau|e «ffonflantin meinte aufrichtige Tratten, aber ftill

für fic| unb finfter auf ba§ 9lnili| feinc8 33ater§ btidenb.

fDtaria Qreoboromna fan? auf bie $niee, faltete i|re

.£>änbe auf bem fRanb be§ tJrelbbetteä $u ftüben beä Xobten,

unb auf i|n fdjauenb, bon 31|riinen überftrömt, betete jte .

laut: „^err ©ott im Fimmel, bet Su in bie Seelen ber

fntenfdjm fiehft, Su meibt e§, bajj ich teinertei Sdjutb

|abe an feinem Untergänge, baf$ ungerechter 33erbadjt mich

bon i|nt getroffen, ich fei i|m feinbtich gefmnt unb im

ßinbcrftftnbnifj mit feinen fteinben. Sßietteidjt ftarb er

in biefem ©tauben, DieKeid^t ftnb mit einer Söerbantmnifj

gegen unö feine bermirrten Sinne erlofchen. Slber |ier

beäeuge ich im Slngeficht be§ lobten, ber mir im Seben

am ncidjften geftanben, bab idj auch nicht geahnt höbe,

toelche $erf<hmörung ftch gegen i|n gebitbet, unb bafj

meine beiben Söhne baju gehörten. Unb hier/
1

laut e§

fo büfter unb feierlid) au3 ihrem 'Ulunbe, bab 2ltej;anber

erfdjral unb Äonftantin betroffen feine Stugen auf i|n

richtete, „hier fdjmöte ich Ju SMr, Äaifer $aut, auf Seinem

Sobtenbett, bab ich mich toSfagen mürbe bon meinen

Söhnen, menn fie bor|er bie $enntniji gehabt hätten, bab

i|r Söater unter SJtörberhänben enben foK, um ben Shrou

für fie frei au machen. Stlejanber, fage mir bie Söahr»

heit; ßonftantin, auch 2)u! 2tngeficht8 6ure8 tobten

SJaterS, über beffen gcmaltfameä Gmbe in mir lein 3toeifel

ift, forbere ich (Such ouf, mir 9tebe auf meine $rage au

ftehen."

„Sa8 tann ich geloben, fDtutter!" rief SUexanber mit

Ungeftüm. „9liemal8 hoben /Diejenigen, meldjc mir bie
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9totl)menbigTeit Porftellten, 3U mtferer perfönlidjen 6idjer»

l>eit unb 3« Sftufjlanbs äBoijlfaljtt bev 3t|ron?ntfe^mig

meines Vaters pjuftimmen ,
Pen einer Grmorbung be?=

felben gefptodfjen. 9iie ^abe id) fie iljneit augetraut, nie

an bie Vtöglichfeit einet folc^en gebaut."

„Sludj ich nid)tt" faßte Äouftantin feft. „2öaS ich

überhaupt Pon ber Vetfchmörung mufjte, erfuhr ich einzig

mir burdj Sllejanber’S brüberlicheS Vertrauen. 3<h Hage

ben erlaubten unb bejammernSrnertheu Dobteit in !inb»

lieber Pietät nicht an, bafj er unS in unferer greitjeit

unb unferem Seben felbft offen bebro^te. 9lbet getoife

ift, tfjeure Mutier, hätte unfer Vater, beffen Seift ohne

^toeifel geftört mar, noch biefen heutigen Dag in ber

faiferlidfjen Vtachtooülommenheit erlebt, fo mürbe fich unS,

auch Dir, ber Werfer geöffnet haben. ©ein ©djidfal tjaben

nid)t mir, fonbern 9lnbete befd^loffen. Unb mer fagt benn,

bafj er ermorbet motben ift? Siegt eS benn nicht nahe,

bafj er im 3otn über feine ?lbfe^ung Pom ©df)lage ge=

rührt morben ift? SÖßürbe baS 9lnttifc feiner Seiche einen

folgen Slnblid bieten, menn er unnatürlichen DobeS ge»

ftorben märe?"

„£> Jfonftantin!" entgegnete abmehrenb bie Äaiferin;

bann jeigte fie auf ben ^anbfdjul), ben bie eine &aitb

beS garen trug, unb auf ben $nt, ben man ihm auf»

gefegt.

Der Srofjfürft in feinem milben Ungeftfim moüte ben

£ut abheben; aber fein Vrubet fiel ihm in ben 9lrm.

„sticht, nicht — baS märe Sntmeihung feiner 9iuhe!

©efchah ein Verbrechen über ben Vif t ber ?lbfefjung h«tt*
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ciuS, bie nadj Slltem, mag mir miffen, bot ©ott unb

^Btcnfchen ju rechtfertigen ift, fo mögen eg Stene berant*

morten, bie eg auf ftdj gelabett. Sltg ©ofjn miß id) eg

mit meinem ©eBet 5« fühnen fudjen, als Äaifer tüiH ich eg

nicht fennen. ßajfett mit bent ©rabe fein ©eheimnijj unb

möge eg ung nicht Siathe, fonbetn Vetföljnung abforbern,

bamit mit, mag in unfetet TOad^t liegt, ber unljeilbotten

Äette bon ©djulb unb Verbrechen in unferent ©efdjlecht

feine Verlängerung mehr geben."

S)ie Äaiferin fjatte jtnttenb biefen SBotien ^ugel^ört.

(Sie neigte bann, mie fie biHigenb, i^r -Baupt unb fagie:

„$>u bift je^t 3^/ Sllejanber, unb bie Erinnerung an ben

tragifdjen Untergang deines ungtüdtidjen Vaterg fann

®ir nicht berloren gehen. Vtöge S)ein Sehen unb 2)ein

Ütegieren glütflieber fein, unb ba 2)ein ©emiffen rein ift

bon jeglicher Vlutfdjutb, fo nimm benn ben ©egen deiner

Vtutter mit 2)ir bon biefem SEobtenbett."

©ie reifte ihm bie ^anb unb auch bem ©rofjfürfien

Jfonftantin; fie 30g fie meinenb Veibe an fidj unb nahm
int miebergefunbenen Vertrauen bon ihnen bie finbtidjen

Äiiffe entgegen. SDann machte ftdj Äonftantin frei bon

ihr unb umarmte in neuer Stufregung feinen Vruber.

„Stlejanber 1" rief er heftig aug. „Siebt bift S5u 3a*!

SMemalg möchte id) eg fein. ©oUte eg jematg ber f^atC

fein, bafj id; alg Stächffer am £h*one ftänbe unb berechtigt

märe, ihn 3U befteigen — hier lege i<h freimiflig meinen

©ib ab: id) merbe nie bieg Stecht in Slufprud) nehmen,

niemalg bie 3cxrenfrone auf mein $aupt fe^cn. ©tatt

meiner foE oon heute an utlfer Vruber Slifolaug alg 25ein

8ibliott(tf. 3a^tg. 1886. Sb. XIII. 12
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Nachfolger gelten. ©r toeifj bon ber ©efdjichte biefer Nacht

nichts ;
lern bräuenbeS ©efpenfl toirb ihm beveinft ber

©Ratten feines SBaterS fein. Ntich toivb eS immer pm
Sngrimnt gegen bie Nienfcbcn reifen

; Dich, ber Du toeifer

bift, mitb eS babor toarnen."

SBeber fein 33ruber nod) feine Butter entgegnete ettoaS

barauf. 2öie auf ein gegebene^ 3eicben gingen alle Drei

au einem füllen ©ebet über. Dann berliefjen fte baS

Dobtengemach, um fiel) fogleich hinunter au ben Eöagen au

begeben, meiere fte nach bent ©ommerbalaiS ,
ber Neftbena

beS neuen 3urett, führen füllten.

10 .

2Öäljrenb biefe tragifdje ©rhebung eines $aifcrfohneS

auf ben SE^rou feines SüaterS erfolgte, huttü ©raf ©ergei

©orin in begreiftidjer Aufregung noch ber Dinge, bie ba

lommen foEten. ©ein Slntheil au bet SSerfdjtoörung toar

atoar lein entfdjeibenber, aber er gehörte bodj au ben Ntit*

toifferu eines grofjen, eines toeltflefd^id^tlid^en ©reigniffeS,

baS in ber ©tiEe biefer 2öinternad)t fidj boEaielien foEte,

unb beffen folgenfchtoere S5ebeutung ihm auf bie ©eele

gefaEen toar.

NUt büfterem ©rnft ^ielt er ftch für bie Aufgabe be=

reit, bie ©raf labten ibnt übertragen. Um ein Ubr liefe

er baS bon ibm befehligte ©fjebaujlegerS=33ataiEon alar»

ntiren unb im Jfafetnenbof NuffteEung nehmen, ©in

fold)er SÖorgang regte natürlich bie ßeute unb noch wehr

bie Offiziere beS S3ataiEonS auf, unb baruut feilte biefen

©raf ©orin mit, bafe er Nachrichten über Unruhen in ber

Digitized by Google



9?ooeHe oon ©cbmibt*2Beibenfel». 179

©tabt erhalten unb über ©erücbte, bie bott einem $ranf*

beitSanfatt beg Boren fpvädjen. 2luf biefe SBeife bereitete

er bie (Stimmung feiner Gruppe für ben OraH bor, bafj

er nach bem 2Jticbael$patai§ au &ilfe eilen müffe, ober

auf gttnfUge Nachricht unberloeitt bie Slnerfennung 9ltejan*

ber’S als $aifer proHamiren laffen tooHte.

SobeSftifle toar in bem Viertel, in bent ftdj bie flafernc

ber @bebaujteger§ befaitb. ©ergci Hopfte bor banger Hn*

getoifibeit beffen, toaS in biefer ©tunbe fidj ereignen mürbe,

baS £era. S)ie ©terne b otb oben am bunHen #immel

fa^en, UnS gefchab. @r blidtte au i^ttett auf, alö befrage

er fte. ©ein ©djidfat unb baS ber ©eliebten ftanb bor

ber @ntfcf)eibung. ÜJle^r als 9htfclanb tag itjm je^t 3Heja

im ©inn; metjr als ber Söecbfel ber Regierung, ber ge*

toaltfam bctuirlt toerben foHte unb für ben auch et feinen

S)egen geaogen butte, erfüllte .ihn je^t mit ©orgen, too

SHeja toeilte. 3« ©motna, im tftofter — er toufste eS

toobf. ©leicb nach bem un geheuertidjen Auftritt am 5Jtor*

gen in ber 2JU<haelSfapeHe batte er bom ©rafen fahlen

fetber gehört, bafj fie ber aornige Bor babin bertoiefen,

unb ba§ fte bereits bortbin gebraut toorben toar. hoffte

fie ba auf bie Befreiung, bie er ihr in bem SSiHet binnen

bierunbatoanaig ©tunben besprochen? ©laübte fie baran?

©chtoebte fte, bie mit fotd^er Kühnheit bem Äaifer bor

altem <£>of, bor bem 3lttar fetber getrost hotte, nicht biet*

leicht in großer $ngft, nadbbent fte überlegt, toaS fte

grtban ?

©r hotte mit ©ntfefcen bernommcn, bafj fte, toie in

einem föinglampf mit bem tfaifer, es burch bie heiligen
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fallen gefd^ricn : ber 3or fei toahnfinnig. 2Bie toar fie

nur barauf geföntmen? SÖBarum trieb fte bie Steigerung

jur 3uftimmung ihrer @hc mit ©ebahir, bie er if>t atg

einjigeg Stiftet ber Rettung gerätsen, big ju einem fo

bireften unb Pertocgenen Angriff auf beit Äaifer. SBarunt

gab fie gteidjfam febon am borgen inmitten pftfeben

©eprängeg bie -parole aug, unter ber jejjt in ber 9ladjt

bie toetfebtoorenen ©eneräte Porgingen, um ber |>errfd)aft

biefeg Stabnfinnigen ein 3^1 3« fefcen? SQBufjte fie, toag

biefe toufjten, unb fottte audj fie gar in bag Äomplott ein»

getoeit)t getoefen fein?

?l(te biefe ©ebanfen beftürmten ©ergei, inbefj er auf

b
:

c erftc Crbonnanj Pom fDtidhaelgpalaig toartete. Unb

bie 3®eifel fdjlicben ftd) ^inburd^ ,
ob bag tfomptott fo

febnett unb unfehlbar, toie beffen ßingetoeihte annabtnen,

ob eg überhaupt getingen toerbe. Äontite Pott ben Offizieren,

bie baju gehörten, unb bei ber ©orglofigfeit
,

toetebe bie

Häupter toegen beg ©ebeimniffeg bezeigt, nicht ein 93er*

räther in lefcter ©tunbe noch bem ßaifer 9ltteg entbeden?

3a, fonnte nicht Slleja’g tottfühneg Sßort ben 93erbacbt

beg 3oren fo ftarf aufgerufen hoben, bafj er burdj feine

Vertrauten Slnftatten getroffen, toobureb bag Unternehmen

ber Verfchtoörer Vereitelt toürbe?

Unb bann, toenn eg mifjgtfidte, bann toar 9lleja, bie

fidj Por ©chahir tootjt gerettet hotte, im tflofier ©molna

für immer begraben, tn jebem fjfott berloren für ihn, ben

entbedten Verfchtoörer, bem, toenn nicht ber £ob, fo both

bie Vergtoerfgfirafe in ©ibirien ftdher toar.

Slug biefen marternben unb mehr unb mehr feine
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SPhontafte erhifcenben ©ebanten rifj ihn bie 3lnlunft eineg

Merg, ber in ben Jbafernenhof fprengte unb ihm eine

$epef<he Sßahten’g überbrachte. ©ie enthielt lur^ unb flar

bie @titfd£)eibung : $aifer Sßaul toar abgefeht nnb am

©chlagflufj geftorben
; 3ar Sllejanber toar fein Nachfolger.

©ergei ftufjte bod). $aifer $aul tobt? 33om ©chlag

gerührt? Möglich toohl, bafj eg fo 3ufammengetroffen

;

aber er hielt einen getoaltfamen STob für toahrfcheinlicher

unb banlte bent Fimmel, bafj er in ben gebeimnijjbolten

Äreig biefeS ßreigniffeg nicht gezogen toorben toar.

2)ann liefj er fein SBataiHon unter äöaffen treten unb

fiinbete ihm an, toag gefächen.

„@g lebe ber Äaifer Sllesanber I.!"

2

)

ag ^urrah feiner ©olbaten anttoortete ihm.

©ine neue Crbonnana fprengte heran. Sie überbrachte

©ergei ©orin ben 33efehl, auf ber ©teile nach bem

©ommerpalaft ju matfdjiren unb bie äßadje bafelbft, toohin

ber 3nr 9llejanber mit bem |>ofe überjiebele, $u beziehen.

3)

urth bie fnftere Nacht nahm er mit feinen Gljebauj*

legerg ben Ntarfch bahin.

SBie anberg feine ©timmung nunmehr! 2>er $afj,

ben ber ßaifer 5ßaul in ihm aufgerufen, toar erftorben;

ber Xob beg Ungtücllicben , beffen SBahnfinngbefchlufj ihn

3um Serräther unb Nebetlen gemacht, hfl tte ihn üerföhnt.

Um feiner Siebe mitten, für bie er bag .fpöchfie 3U opfent

bereit toar, hQtie er, ben ©turj beg Xobfeinbeg erfehnt,

ber ihm fo unöermuthet unb ohne ©runb ertoaihfen; nun

er bahingeftredft toar, einem büfteren Skrhängnijj öerfatlen,

hatte er nicht mehr mit ihm 3U rechten.
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SÖatb nad)bem et mit feinem SBataitton in ben <Somnter=

pataft eingetüdt trat, !am SUejanber unb bie taiferXid&e

ftamitie unb bepg bie nod) taXten, füt einen 9lufentX>aXt

nod) nid)t tcd)t eingetidjteten ©emäd>et, bie mit Äerpn
,f?at3 übet ßopf bütftig erXeud)tet tootben traten. S)enn
nod) trat bie (Sonne beä 12. «Dtärj beä 3at)teä 1801,
be8 etften Xageä bet ^Regierung Sllepnber’ä I., nid)t auf*
gegangen.

Xent erhaltenen S3efet)l getnäfj metbete fid) ©raf (Borin

bei feinem neuen ©oubetim. 9Uejanbet empfing iljn bleidj

unb etnft, aU einen fffteunb, toie fonft.

„S^tc Xtuppen, Sotin, ^aben mit petft gebulbigt.

Sd) toeifi tjon ffiennigfen, bafj Sie p meinem Sdpfce ftd)

bereit gehalten t)aben. ©enug babon. 33on bem Sd)Xeier

biefet ungtüdfeligen fttad)t teilt idj nidjtä mehr Xüften.

6% ift gegeben, tea$ idj nicht tynbetn tonnte, nid)t mehr

tjinbetn burfte
,
unb e$ ift mein bellagenäteettbeä ßoo§,

mit bem exften Stritt auf ben Xf)ton eä biä in’ä Snnerfte

beä $etjcnä fchmeralid) p empfinben, bafs idj jum ßaifer

beä tuffifdjen 9teid>e3 bcftimmt trat, ©eteühtt eä mit in

biefet etften Stunbe, bafc idj eä bin, eine ©enugtfjuung, fo ift

c* meine Xltad)t, baä 3b™n pgefilgte Unrecht toiebet gut

p madjen unb bie atme 2Uep Sb^en pxüdpgeben. Sdj

tettbe uadjbct meinen fd)tiftlid)en SBefe^X pfteUeu

Xaffen ,
bet 9Uep bie Äloftetpforten toiebet öffnet. 2Öotlen

Sie felbft ihn nad) Smotna ilbetbtingen — id) betmutbe

es - fo teitb ein §offd)Utten p ^xet Verfügung fein."

„Site," anttoortete Setgei batauf. „3$ p>eifette

nid)t an biefet ©Ute Shxeä ^etjenS gegen ba§ fo fd)toer
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heimgefudjte Stäbchen, unb mit meinem innigften S)anl

bafür Uerbinbe ich bie Sitte, ihm au beleihen, ma3 e3 in

ferner Serjtoeiflung ju uiel gethan."

„Stir felbft ift fo biel au beleihen, Sorin, bo§ ich

mol)l am allermenigften unferer 2lleja gegenüber einen

Sortourf über ihre Selbftöergeffenheit ergeben faun. Sie

ift als SBeib auf’3 Stieffte gefränft morbett, ftc hat alä

Sßeib ftch gemehrt. So mag auch bie fc^eue ©entfe, bie

ber Säger berfolgt, atoiföen bem £ob bon feiner -gmnb

unb bem Slbgrunb fteljenb, biä au bent fte fidj geflüchtet

bat, ihrer Saiur entgegen fidj plö^lich gegen ben Ser=

folger toenben, um ihn im Snftinft ber Sothmehr in ben

5lbgtunb au flogen. O, i«h berjtetje Sileja, unb e§ toirb

Sienianb bon un3 bcrlennen, bafj eine folche tobeSmuthtge

@ntf<hloffent)eit bei ihr nur au§ bem Aufruhr ihrer ganaen

Statut herborbrechen fonnte."

SUejanber hielt aögernb inne, als überlege er noch*

ntalS, ma§ er SEßitCenS mar, biefen Sßorten hüwufügen.
£>er ©raf berftanb in ben ©mbfinbungen

,
bie ihn toegen

biefer Slngelegenheit befeelten, ba§ 3ögerit 3U beuten unb

tarn baher mit ßifer bemfelben entgegen.

„Sire," fagte er, „geftatten Sie mir ben SBunfd) in

föücfftcht fomoht auf Slleja mie auf bie faiferlidje 2familie

auSaufprechen, bereu Obhut fte fi<h bisher erfreuen burfte,

bafj ich mich bon Sntolna heute noch ungefäumt mit 9lle?a

auf meine ©üter begebe."

„Sßie
1

?" rief ber 3at übenafcht aus, unb bodj merlte

man, bafj er erfreut über biefen SBunfdj mar. „Sie motten

Petersburg berlaffen?"
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„Unb um meine Entlaffung alB ^EHajor hiermit Eure

50lajeftät felbft gebeten hoben."

„©orinl 2öaB fott id) batmn benfen?"

„ jTojj ich meinen 2)egen au $hren güfjen niebetlege,

©ire, toeil ich eB mit meiner Ehrenpflicht nid^t Oereinbar

l^atte
, ihn in beB JfaifevB S)ienft nodj länger 3U tragen.

Sd? ^abe meinen Eib gcbrodjen, nnb lann ich mich aud)

barnit rechtfertigen
,

bafj ich Oon biefem Eibe mich bem

geifteBgeftörten $aifer gegenüber im Sntereffe beB SLlater»

lanbeB für entbunben erachtete
, fo gibt mir biefe Ent*

fcfjulbigung bod) nicht, ebenfo toenig mie bie gnäbige 93er*

Heilung Eurer *Dtajcftät, ben freubigen ©tota 3uriid, mit

bem id) biBljer bie Uniform getragen Ijabe."

©innenb liefj SUejanber feine großen blauen Slugen auf

ihm ruhen. @r reichte ihm bie^anb unb ertoieberte: „Sie

finb fehr aartfühlenb. 3dj mufj Shte ©rttnbe moht gelten

taffen, lieber <Sraf."

„Unb, ©ire, eB ift meinerfeitB, ebenfo Don 9lteja, nur

eine 3hnen unb ber laiferlidjen Familie fchulbige 9lütf=

ftcht ,
toenn mir forgen, bah unfere 93erheiratt)ung 3ur

Seit nidjt bie peinliche Erinnerung an ben Auftritt in

ber ^Jtichaeläfapette lebhafter mieber aufrufe. $<h bin

überzeugt, baf? 9lteja meine 9tuffaffung theilt, unb bafj id)

mich für berechtigt erachten barf, hie* auch in ihrem tarnen

31t fpredjcn."

9tod)malB gab 9tle£anber ihm bie £anb.

„2taB mar eB, ©orin, maB ich auf bem fperaen haüe,

unb um maB ich ©ie bitten moÜte: $hre &odjaeit mit

9lleja nicht in 5ßelerBburg au feiern unb auf einige Seit —
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auS Otütffidjt für baS SBeiBältnifj, in bem Stleja ju uns

geftanben — mit ifjr ficf) im SluSlattbe aufjuBalten. Slber

.ftodjjeit . . . ©ie faßten, bafj Sie Slte^a aus ©molna

abBoleit motten .

.

„Sn ©molna ift eine $ircBe unb ein ^Metropolitan*

priefter, ©ire. Stuf @uer Mtajeftät 95efetjl fann icf) mi<B

nodf; Beute bafelbft trauen taffen."

„ffia ©ie eS münfdtjen, merbe idtj SBncn mit greuben

bie Urfunbe bafür auSfectigen," Beeilte fidfj ber Äaifer ju

PerfprecBen. „2Bir Sitte metben SBnen unb Sttera unfere

innigften ©lücfmünf«Be mit auf ben 2öeg geben unb eS

31t mürbigen miffen, mit melden eBrentoertBen unb garten

MücffitBten ©ie in biefer uns natje berüBrenben Slngelegen»

Beit geBanbelt Baben."

Modfj umfunfelte an biefem £age ber äBinterfonnen*

fcBein bie kuppeln beS großen ÄtofterS ©molna bei Meters*

bürg, als ©ergei unb Slteja aus bem portal ber -ttirdje

beffelben B^auStraten. ©ie maren gleicBfam in 0teife=

Ileibem bafelbft öorn alten ©rjpriefter, bem baS ßtofier

unterftaub, getraut morben. S)ie ©erlitten Bielten Oor

ber IfircBe. Sn ben einen fliegen bie jmei Offiziere, bie

©ergei als Beugen gebient Batten, unb fuBteti nadfj $eterS=

bürg jurücf; in bem anberen, bidjt gefcBtoffenen , naBnt

in ^elj geBüttt baS junge ©Bepaar $piap, unb ein fünf*

fpännigeS ©eföBrt mit 3)ienerf<Baft unb Meifetoffern folgte

iBnen. Modtj ein paar ©tunben fonnte eS in fdEjarfem

$£rab auf ber ßanbftrafje baBin geBen, eBe bie Mac^t ein*

bracB unb bie MuBeftatien erreicht mar.
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$aum hatte ba§ junge 5ßaav geit gehabt, bie nöthigften

Söorte nach feinem Sßieberfe^cn mit einanber ju fprechen.

©eit ber 9lnfunft ©ergei’3 in ©molna mar feine ©tunbe

berfloffen. 2)er Vefefjt be3 garen lief* 9ltte3, maä er

forberte, fo fdjnett, alä fei e§ längft borbereitet, ge=

fc^e^en.

Stteja munberte fidj auch über bieä 9ltte3 nid^t, miber»

fprach in Vidjtä, maä ©ergei ihr jumuUjete: augenbticfä

fidj mit i£jm trauen ju Iaffen unb abjureifett, auf feine

©üter, mie in eine Verbannung. 3?reubigere Votfdjaft

hätte er ihr gar nicht bringen fönnen; benn mürbe er

ihr nicht gefagt haben, bafj er fie in feine Heimath, tief

nach föujjlanb hincto, entführe, fo hatte fie ihm al§ beit

heifjeften ttßunfch gefianben, afä fein SBeib fern bem Hofe

unb ber ©efettfchaft non Veter^ur9 3U Üben.

©o gingen fie beim Veibe als bie glücflichften Vien»

fdjen in ihre fleh felbft auferlegte Verbannung, unb fühlten

burdh bie Prüfung, bie fie um ihrer ßiebe mitten in ben

über fie eingebrochenen ©türmen beftanben hatten, in er=

höhter Seibenfchaft fidj an einanber gefettet. Unb mit

Vlicf-unb VSorten fagten ftc e§ fidj jefct unzählige Vtale.

geber mujjte ja bom Slttberen, ba& er ju ben hmien
Opfern entfdjloffen gemefen mar, um baS @lücf $u er»

reichen, jtch einanber für ba§ Sehen anjugehören. Vun
hatten fie ihr 5)afein mit einanber Vereint unb ^ogen, froh

bemegt bont errungenen ©iege, ben Hoffnungen ihrer gu»

funft entgegen.
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Scbnrnnfelber.
(Wadjbrucf Verboten.)

Sn ber ©ef<hi<hte berühmter Sännet lann man ntd^t

jetten bie Söahrnehmung machen, baff reidjbegabte ©elfter

erft in reiferen 3a^ren 3ur Entfaltung ihrer glänaenben

^Begabung gelangen, toätjrenb fie in ber Sugenb fehr fdhmadh

befähigt erfchienen, ja aumeiten auf ber ©dhutbanf unter

bie erllärten 2)ummlöpfe geregnet mürben. 3« biefen

fpät entmicfelten ©enieS gehört auch ber nachmals fo be=

rühmt gemorbene ©taatSmann, mit beffen ßeben unb 2ßir=

fen fidj bie nadhfotgenben 3eiten befdfjäftigen merbcn.

föicharb 33rinSleh ©Ijeriban. aählt 3U ben biet=

feitigften unb gtänaenbften Talenten, toeldhe Engtanb h^r=

borgebracht hQt, unb bodh aeigte er im Knabenalter fo

menig Qrähigleiten, bafj man feinem Später, einem ©dhau*

fpieter, ber nebenbei auch titerarifdh thätig mar, be^ügtid^

beS ©ohneS alle Hoffnung auf eine et treuliche 3u!unft

benahm. 9iodtj als SBurfdhe bon fedhaehn fahren foE ber

junge ©heriban, ber am 80. ©eptember 1751 au Dublin

geboren mar unb feit 1763 bie ©dfjute au £arrom be=

fuchte, nicht ridhtig lefen unb fdhreiben getonnt hüben. Sn
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gonbon, tooljin er ftd) bann toanbie, führte er ein burd)-

au§ unregelmäßiges unb untätiges geben unb badjte

!eine§meg3 baran, bie gücfen feiner Sdjulbilbung au§=

3ufüllen; vielmehr ftürjte er fid) mit bem ganzen ßeid^t-

finn überfdjäumenber Sugenbfraft in ben Strubel beä

großftäbtifdjen gebeuS, ohne fid) über feine Sutunft bie

geringfte Sorge au machen.

3n biefcr Seit führte ihn ber SufaH in 23ath mit

einem jungen 9Mbd)en jufammen, bei beffen 9lnblid ber

leidet entjünblidje Jüngling fogteid^ bon teibenfd^afttid^er

Siebe entflammt mürbe. @3 mar eine Sängerin bon un=

gemöhnlid)er Sdjöntjeit, SJUfj ginteh, bie gerabe mit ihrem

S3ater in 33ath Äonjerie gab. Cbmohl Sheriban ber an«

gebeteten Spänen meber Oiang noch Üieicfjtljum, ober nur

eine gefieberte geben« fteltung 31t bieten hott*, berftanb er

e3 bod), mehrere Nebenbuhler au3 bem fjelbe 3U fragen,

bc3 NiäbdjenS ^er3 31t gemimten unb fte 3U Überreben,

mit ihm nach ifranfreid) 3U entfliehen. 2)ie ©ntführung

fam mirflid) 3U Staube, unb obmohl ber 93ater be3 Niäb«

cbetiS bem flüchtigen ^3aare auf bem fffuße folgte unb e3

nach ©nglanb 3urüdbrad)te , fo mußte er bodh fd)lief}lid)

gute Nliene 3Utn böfen Spiele machen unb bie SermSf)*

lung betreiben gutheißen. ©ar fo leicht mürbe e§ übri«

gen3 bem fühnen giebhaber hoch nid^t gemacht, benn 3toei«

mal hmier einanber forberten ihn unerhört gebliebene

SBemerber um 2JHß ginleh’3 ^anb 3um Smeifampfe hetau3,

unb erft nachbent er biefen Stanb gehalten, fomtte er ft<h

be3 33efiße3 feiner ©emahlin erfreuen.

$m ©runbe genommen freilich auch jefct noch nicht I
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©enn toobon tooWe et fic^ unb bie junge Stau ermatten ?

ör tooKte nic^t augeben, bafj feine ©attin fernerhin öffent=

lid(j als Sängerin auftrete, unb mufjte alfo um jeben 5ßreiö

ftd^ irgetib eine ©innafjmequefle eröffnen. So entfdjlofj er

fidj benn, ben Seruf eines Siecht!gelehrten au ergreifen.

3u biefent 3toede liefe er ficf) 1773 in bie jutifiifche >£jodj=

fd^ute bcS 2JUbble*©emple in Sonbon aufnehmen; allein

nur au halb gab er ben 5ßtan toieber auf, benn bie trodfe*

nen Stubien biefer gfatultät toaren gar nicht nach feinem

©efcijmadfe. Sdtjliefelich brücfte ihm bie Sloth bie fteber

au fcfjriftftelferifchen Serfucfjen in bie £anb, unb auf

biefent ©ebiete enttoidfelte er nicht nur ein aufeerorbent*

tidtjeS ©aleut, fonbern auch baä ©lütf begünftigte feine

Unternehmungen in feltenem ÜJba^e.

2113 Sohn eines SchaufpielerS unb als ©atte einer

Sängerin lag eS für Sfjeriban nahe, fein fdfjriftftetterifdfjeS

latent ebenfalls auf ber Sühne au erproben. Unb biefer

Serfudfj fdfjlug höchft günftig aus. 2BaS bisher fthtoerlich

ein Stenfdj lautet bem leithtlebigen, allen ernften Stubieit

abholben Jüngling bermuthet hätte, baS trat jefet in über*

»afchenber SBeife au ©age: eine Sülle bon ©eift unb SBifi,

fcrottige ©infäUe, Sormentalent unb ein pifanter Styl,

5>aau eine SthaffenSlraft unb eine Ceichtigleit beS 2lrbeitenS,

fcafe er 3 . 33. eine 5poffe, melche fith ftürmifchen Seifatt im

^PubUfum errang, in bem unglaublich luraen 3eitraunt

bon atoeimal bierunbatoanaig Stunben berfafete.

©urcfj biefe ©hätigteit lenlte Sheriban auerft bie öffent=

liehe 2lufmerlfamfeit auf fid§. ©er junge SchriftfteHer,

ber bisher nur mit htapper Stoth für fith unb feine Stau
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Unterhalt au fcfjaffen bermodjte, toar nun mit einem 9Wale

ber ©egenftanb beS allgemeinen $ntereffeS. Unb mit bei

toacfjfenben Xfjeilnaljme, bie fid) ifjnt autoanbte, toud;S fein

Selbftbertraucn, fein 2Jtutl), fein UnternefjmungSgctft, unb

fein Talent entfaltete ftcfj immer füljner unb glänjenber.

33ei paffeuber ©elegenljeit trat ber junge Wutor toieber*

l)ott öffentlitf) auf unb enttoidclte audj ein überrafdjenbe-3

Webnertatent. Wadj Wuljm unb Vermögen ftrebenb, fcfjrieb

er bie bei fliehenften Stüde, ßuftfpiele, hoffen, Opern*

tejte, au<$ ernfte Ortungen, unb errang mit ben mciften

nidfjt nur aulerorbentlidjen 33eifalt, fonbern audfj Ijolje

Xantiömen. Seine erfte fomifcfje Oper „The duenna“

(bie ^ofmeifterin) gefiel fo, bafj fie fünfunbftebenaigmal

hinter einanber gegeben tourbe unb feinen Warnen in allen

Greifen berühmt machte. Wber auefj, toenn ifjnt einmal

eine Slrbeit nidtjt glüdte, bertor er bodj bartiber bie Sufi

nidtjt, fonbern toarf ftdj fofort auf ein neues Sujet unb

fudjte bie Sparte rafdj toieber auSautoetjen.

ftünfunbatoanaig 3a^re toar er alt getoorben, als baS

bis baljin bon bem berühmten Sdtjaufpieler ©auid ge=

führte 2)rurptgne*Xl)eater in Sonbon aum 93etfaufe auf*

geboten tourbe. Obtooljt Sljeriban über gar feine Wtittel

aum ©rtoerb eines foldj fofifpieligen ©tabliffementS ber*

fügte, aBÖ^^ « bb$ feinen Slugenbfid, bie ©elegenljeit

für ftdj auSaunüfcen. Seinem anfctjlägigen $opfe gelang

eS, mit atoei Äapitaliften in 23erbinbung au treten, toeldje

bie nötige ©arantie leifteten, unb fo baS ©igentljumS»

red(jt beS XljeaterS an ftdj au bringen. Wtit unertoartetem

©efdjid bemächtigte er fiefj nun ber Seitung beS XtjeaterS.
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<£r toufjte eS binnen Äuraem au einer toatjren ©olbgtube

31t gehalten, $uS bereit ©rträgniffen Summen in feine

2afdje floffen, bie ihm bis bo^itt bötlig ungetoo^nt getocfen

toaren. sticht toenig ju biefem glänaenben Sluffdjtoung

trugen bie bott ihm felbft berfafjten Stücfe bei, bon bencn

tjier nur eines genannt fein möge, toeil eS nicht nur heute

noch als fein gelungenes gilt, fonbern aud) befonberS in

£eutf<hlanb (Eingang gefunben hat. 3)ieS ift „The school

for scandal“, bei uns unter bem 5titcl „2>ie 8 öfter*

fchule" befannt unb noch je&t auf bivlen beutfdjen Sweatern

SRepertoireftüd. 93 oH SBifc, teid) an lomifchen Situationen

unb bon großer 3Jtenfdjen!enntnifj aeugeitb, toirb eS au

ben befferen ßtififpielen ber neueren 3eit gerechnet, bie

©ttglönber achten eS getabeau unter bie flaffifcheu ©raeug*

niffe ihrer lomifchen 9Jtufe.

ßorb Styron pflegte bon Sheriban au fagen: „98aS er

immer unternommen l)at ober unternehmen toollte, eS ift

fletS in feiner 9lrt boraüglidj getoefen. ©r berftanb 3eber*

mann für ftdj einaunehmen, 9Uemanb tonnte bem eigen*

thümlidjen 3®uber feiner 5ßerfönlidjleit toiberftehen."

93et biefen reichen ©oben unb ben gtüdlichen (Erfolgen,

bie er bamit eraielte, ^ätte eS ihm ein Seichtes fein müffeit,

fich in Äuraem au einem begüterten 2Jtann au machen,

toenn er a«ateid^ berftanben hätte, toeife au toirthfdjaften

unb au fparett. Slflein biefe ©igenfdjaft fehlte ihm boH*

flänbig. ©r liebte eS, auf glanaenbent Sufje au leben, unb

fröhnte aufjerbem ber Seibenfdjaft beS Spiels, fein SBunber,

toenn er trop feiner reichen ©innahmen faft beftänbig in

©elbberlegenheiten fdjtoebte unb fi<h immer mehr in Schul*
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beit berftricfte. 2lber felbft biefe ©eite-feineS ©ßefenS offen*

barte fid; in genialer Söeife, unb in tiefer 35e<jiebung er*

fahlen feine 3£itgenoffen bie broöigften Slnefboten.

©beriban toar unerfdjöpflidj im Slufftnben neuer $rebit*

quellen, audj toenn er fidj bor ©cbuiben laum ju laffen

toufjte. ©aS 1600 Sßfb. ©terl. betragenbe Vermögen,

toeldjeS ihm feine ftxau mitgebracbt batte, toar auf einer

einzigen fecbStoöcbigen SergnügungSreife burcbgebracbt toor*

ben. ©r befafj feinen gwunb, feinen S3efannten bon nur

einiger pefuniärer ßeiftungSfäbigfeit, bei bem er nidjt auf

bem Äerbbol^ geftanben hätte. Sein Qfreunb ©ablor be*

bauptete, toenn er auf ber Strafe bor ©beriban teit €>ut

abnebtne, fo fofte eS ibm fünfzig, toenn er aber fteben

bleibe, um mit ibm $u fpredjen, bunbert 5ßfunb. Sieben

2Jtorgeit fanten bie SJtabner in ©«haaren ju ©beriban, ibu

um (Selb an^ugeben, bebor er tag <£auS berliefj. Slber

toie oft tourben fie gefoppt. 2Jtan braute fie getobbnlid)

in bie Süunter au beiten ©eiten ber ©ingangSballe. ©o=

halb nun ©beriban gefrübftüdt batte, fam er herunter

unb fragie feinen ©teuer: „©int tiefe ©büren alte ber*

ftbloffen, Stöhn
1

?" unb nacbbem Stobu berfid^ert batte, baf}

bieä gefd^eben fei, ging er gemächlich auS bem |jaufe.

Giner feiner ©laubiger tarn, um ficb fein ©elb au§*

pbitten, eines ©ageS ju opferte an. ,,©aS ift eine tyxx*

liebe ©tute," rief ihm ©beriban entgegen.

„deinen ©ie?"

„3a toobl, tote gatopirt fie benn
1?"

©er ©läubiger fühlte ficb gefcbnteidjelt, fagte ihm, er

folle eS feben unb fejjte fofort baS ©hier in ©atop;
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Sheriban aber ergriff inamifdjen bie ©etegentjeit, um bie

nädhfie ©cfe au Perfchminben.

Sa mar fein mit ihm in 33erbinbung fte^enber $anb*

merfer, fein ßieferant, bem Sheriban nicht grofje Summen
fdjutbig mar. Glicht fetten mufjte feine ftamitie Slunben

lang mit bem grü^ftöcf matten, meil bie Siener in ber

9tad)barfd^aft 9tiemanb mehr finben fonuten, ber ihrer

^errfc^aft bie gcmftnfdjten ßfjmaaren auf $rebit gegeben

hätte. ©ineS XageS braute ber 9Jtef}ger eine ^ammetöfeute

in bie $üdje. Sie Äöchin nahm fte ihm ab unb legte fte

in bie Pfanne, morauf fte jur ^errfdjaft ging
,
um ©elb

aur Seaahtung au h°fcn. Sa fte aber au lange auSbtieb,

nahm ber 2Jtefjger bie $eule mieber aus ber Pfanne unb

ging baoon. SaS gefcfjah im |)aufe eines 3JtanneS, bei

bem au anberer 3eit ber ©hampagner in Strömen flofj

unb bem im Spiele Saufenbe burch bie ginget rannen.

Sabei machte Sheriban gelegentlich ben Raubet feiner

perfönlithen ßiebenSmttrbigfeit auch a« ©unften feiner

ftreunbe nujjbar. ©hier berfelben mürbe einmal Sthulben

halber Perhaftet. Sheriban labet ben ©täubiger ju ficb

ein, fdhmeid^elt ihm, intereffirt, rührt, lobt ihn, umftricft

ihn mit feiner SBerebtfamfeit unb bringt cS enbtich fo meit,

bafj ber hartgefottene ©elbmenfdh fi<h nicht nur für ben

greunb aur ©ebulb beguemt, fonbern auch noch feine Sörfe

aieht unb bem Sfirfpredber felbft ein paar hnnbert Sßfunb

als Sariehen anbietet.

Sm Sah« 1792 mürbe feine ©altin Pon einem IBruft*

Itiben bahingerafft. Srei Sah« lang blieb er herauf

SEßittmer, bis ihm ber 3ufatl ein junges ffräulein in ben

Sibliotyef. Oo^rg. 1886. ®b. Xfli.
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3Beg führte, toeldjeS ihn, ohne bab fie eS felbft mottte,

3U bcm dntfcblub einer ^toeiten |?eiratb beftimmte. 5DieS

mar 5Jtib Hefter Cgle, eine Xocbtcr bcS Dedjanten bon

Söimbefter, nnb mit ben angfcfebenften Familien beS Äönig*

reicbS bertoanbt. £)ie 5lrt
,

toie er baS fdjöne ÜJläbd^en

getoann,,ift feltfam genug. @r mar bereits bievunbbierjig

Sabre alt unb, mie aller 2Belt befannt, in Scbulben tief

berftricft, als er beim ^er^og bon $ebonfbire an einem

(Souper tljeilnaljm, bei meldjem her SBein in Strömen

fToB- S^eriban ttjat hierbei toie gemöbnlid) fein fUtög*

licbfteS unb ^atte bereits fo biel getrunfen, bab feine

Söangen glühten unb feine 9iafe einen bedächtigen rotben

Stimmer geigte. Sn biefent 3uftanbe traf er mit 3JUfj

Ogte aufammen. Sie feben unb f.cb in fie bertieben toar

©ins.

S)aS Fräulein mar aber feineSmegS ber gleiten ©e*

finnung. „SBeldj ein ^ä^ltd^er SJtenfdj," foll fte bei feinem

Slnbliä auSgerufen ba&en, „beffen ©attin fein a« müffen,

märe eine barte Strafe!"

Sbcriban lieb ficb inbeb burtb ihre $älte bur(bauS

nicht abbalten, ibr feine aartefte 3tufmerffamleit auaumenbeit.

©r plauberte mit ibr, unb fie geftanb fdtjlieblicb, bab er

amar febr fei, nber biel ©eift befi|e. ©r rebete

ein ameiteS unb britteS 9ttal mit ibr, unb fie fatib, bab

er bei näherer SBelanntfdjaft immer mehr gemänne, unb

fcblieblidj fam eS fomeit, bab fie ihn liebte unb ftcb bereit

erltärte, feine 3?rau au toerben.

Sbr SSnter bagegen, ein febr ernfier unb borfitbtiger

^Dlann, mtinfd^te ber Sache ein ©nbe au machen unb ertlärte,
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baß er feine löstet nur bann einem freier geben toürbe,

ber ihr für ben öfaE feine« borstigen ©obeS eine Summe
bon 15,000 *Pfunb Sterling als SBitthum auSaufeßen im

Staube fei. 9ti<ht lange, unb baS »erlangte ©elb fanb

ftch in einem 33anfhäufe beponirt
;
Sljeriban Tratte eS traf}

feiner mißlichen ginanaberhältniffe aufautreiben getoußt,

unb ber SBater bermodhte ber beabfidjtigten Sßermählung

nun nichts mehr in ben 2öeg 3U legen.
. S)a8 junge 5Jkiar

30g auf’S Sanb, unb binnen Äußern toar ber anfänglich

fo toibertoiflige Schtoiegetpaba faft noch ent^ücfter bon bem

2Jtanne feiner ©odjter, als biefe felbft.

2ttiß Ogle erhielt eine anfe^nlid^e Mitgift
;

allein auch

biefeS ©elb, toie alles anbere, 3etrann in Äußern toie

Sanb atoifd^en feinen Ringern. (Sr fudfjte fidf) hierauf

bamit aufju^elfen, baß er bie ©ireftion feines ©IjeaterS

um bie Summe bon 375,000 3?tancS an einen Slnberm

abtrat unb bann baS @ut ^olesbeu bei ßeatherheb taufte.

3ur erfprie^lid^en gfthrung einer 2öirtl)f<haft toar er

jebodj am toenigften geeignet, unb fo mußte er nach großen

Söertufien auch biefen 5ßlan toieber aufgeben.

Seine gefeKigen üalente, fein ©eift unb 2ötß Ratten

ißm manchen einflußreichen fffreunb getoonnen, mit bereu

£>ilfe er gar halb ein anbereS einträgliches Unterfommen

erhielt, ßr tourbe 3um ©eneraleinnehmer ber ©raffeßaft

ßorntoaHiS ernannt, unb toar fdjon im ^Begriffe, ganj

borthin überaufiebetn , als ein neues ßreigniß eintrat,

baS feinem fieben eine anbere, bis bahin nicht geahnte

Söenbung gab.

3« Sheriban’S mächtigften unb angefehenfien ©önnern
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nämlicb gehörte ber groBe engtiftbe Staatsmann Gljötle§

3ame§ 3?oj, ber gerabe bamalS im bolitiftben Seben eine

berborragenbe 9?otte fpiette. ©etbft ein bortrefflidjer 9ieb=

ner unb mit bei&enbem 2öib begabt, babei augteidf) ein

ßebemann, ber bie gefetligen Vergnügungen über 9tt(e§

fdfjäbte, batte biefet in bem geiflüotten ßuflfpietbicbtex eine

öertnanbte ©eete gefunben, bie er bei bajfenber ©etegenbcit

feinen 3toetten bienftbar au machen entfcbloffen mar. Unb

biefe ©elegenbeit bot ftdt) jebt. Veauftragt, ein neues

VHnifterium au bitben, tourte eS 3?oj burdfjaufeben, baB

fein fjreunb ©beriban trob aller ©egenftrömung
,

bie

fidfj gettenb machte, in’S Vartament gemäht unb unter

feinem Vtinifterium aum Unterftaatsfefretör unb barauf

aum — man ftaune — ©efretär ber ©cbabfammer er*

nannt mürbe.

Sludfj bei biefem Jübnen ©d^ritt begütigte ©beriban

aber feine Slnfteftigfeit, ©emaubtbeit unb Unerfchrodfenbeit

auf’S ©tftnaenbfte. ©leich in ber erften VartamentSfibung,

melcber er beimobnte, muBte er in einer brillanten SRebe

über feine Sßabt feine ©egner nöUig aum ©cbmeigen au

bringen, unb fich burdf) feine ©cblagfertigteit in Stnfebeu

au fe^en. ©treitfragen Don tief eingreifenber Söicbtigfeit

tbeitten bantalS baS Parlament in atoei fcinbliche ßager.

Namentlich bie oftinbifchen Kolonien unb bie $rage ibreS

©elbftbefteuerun gerechtes bitbeten lange 3«t ben @egen=

ftanb b^ftiser Kämpfe, ©beriban trat mit auf ©eite

ber DpbofitiottSbartei gegen bie Negierung, unb bemühte

ficb bi« aU toatferer JftÜmbc, fo baB ^oy’ <£aubtgegner,

SßiHiam Vitt, einen ferneren ©tanb batte.
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2ÜS e£ ficfj bann batum ijanbelte, ben !ERi06räud^en

bcr oflinbifcijen Gompagnie 31t fieuetn unb bie ©ermaltung

berfelben in bic <£>änbe bet Regierung 3U bringen, toar e§

0roj mit feinet ©erebtfamfeit, unb neben itjrn bet aUjeit

fdftagfertige ©Ijeriban, mttdje biefern plan bie Majorität

im Unterhaus 3U berfcfjaffen mufften. Sittein bet Äönig

iiefj bie baijiit ab^iefenbe S3itt boin CberijauS bermetfen,

löste baS Unterhaus auf unb berief Pitt in baS ÜJtini=

ftetiutn. unb ©ijeriban betftaubcn e§ gieidfjmotjl, itjre

piäfje 3U behaupten.

2)amai§ feiette ©Ijeriban feine tjödjflen ^riumplje als

pariamentSrebner.

©Barren Raftings, bet ©eneralgouberneur in 33ritifd§*

Cftinbim, mutbe, nad&bem et als folget atoölf Staate lang

unumfd&ränft ge^enf^t §atte, 1785 plöfftidj abberufen

unb bot bem Unterhaus angeüagt, in Oftinbien mit tpran=

nifdjet ©Bittffit geljanbelt, unmäfjige ©elbfummen erpreßt

unb ben ©tur3 mehrerer inbifd^er fjrütflen Ijerbeigefil^rt

3u Ijaben. 5Die Slnfiage matb 1787 an baS DberijauS bet*

miefen, unb bet ©taatsprojefj begann am 13. Februar 1788

in bet ©ßeftminfterijatte. ©erfd^iebene fRebnet traten auf,

tijeiiS für, t^eitS gegen ben Singefiagten
;
aber SItteS mutbe

in ©dljatten geftettt butdj baS gtanjenbe oratorifdje ©Reiftet*

ftücf , mornit ©ijeriban gegen ben Slngeflagten 3U f^elbe

30g. $a man muffte, bafj et fpretijen mürbe, mar baS

fpauS gebrängt bott unb SltteS in gefpanntet Grmartung.

benn ©Ijeriban mat bantaiS bereits einet bon ben brei

ober biet Männern, bie in Gngianb bie gtöffte ©erttljmt*

$eit unb Popularität genoffen, gleiten langes mit ben
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bornetjmften ßorbS. Gnblidj trat er auf. ©eine SRebe

bauerte offne Unterbrechung fünf uttb eine halbe ©tunbe,

mäljtenb meldjer er 9TßeS aufbot, toaS Geijt, SEBifc unb

©atire Vermögen, um feine 3«hö«t für fidj $u getoinnen.

Unb bieS gelang ilfm in fo aufserorbenttidfem Grabe, baff,

als er fld^ fdjliefjlidj nadf 33eenbigung ber Siebe fefcte, baS

ganje $auS, 9Jtitglieber, ?ßeerS unb 3?rembe, unmißfüilidh

in einen lauten SeifaßSfturm auSbrach unb feinen Gefülj*

len burdf ein an biefem Crte ganj ungetoölfntichcS 3eid(fen,

ein lauteS unb miebcrlfolteS ^änbeflatfd^en
, Suft madjte.

Gleid£f barauf mürbe ber Gntfdjluf} gefaxt, baS $auS Su

Vertagen, bamit bie SJtitglieber micber ju fidj felBft lont»

men lönnten. 33on aßen ©eiten erging man ftd^ in SluS*

brütfen bet ©emunberung über bie Jfraft, SluSbauet unb

©d^lagfertigleit beS tRebnerS, unb felbfi bie ftlteflen 5|3eer3

belannten, bafi fie ein fold^eS Glan^ftüdC eines *©t>eed(f"

in ber 2Bcfiminf!erhaße nodf nicht gehört Jütten
;

ja, ftoj

erllörte laut, bafj ©Iferiban an biefem Sage 2IBeS übet*

troffen Ijabe, maS fidt) auf bem Qrelbe ber ©erebtfamfeit

aus alter mie neuer 3cit überhaupt attfmeifen laffe.

Slod^ öfters gab ©tferiban in ber 3?olge gana ü^ntid^e

groben feiner mcifierhaften ©cljcrrfchung beS SöorteS, fo

bei ber Sfrage über einen mit fjrranlreidj ab^ufc^lie^cnben

-jpanbelSöertrag
,

mobei ©itt, ber biefett Gegcnftanb mit

Vorliebe berfotgte, öoßftänbig in bie Gnge getrieben

mürbe.

5ftit aßen Gaben auSgeftattet
,
um in jeber Sauföaljn

eine gü^rerroße einjuneljmen
,

toäte ©Ijeriban fidler 31t

einer glänjenben Garriöre gelangt, menn nicht feine ©er«
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fdfjmenbung unb überhaupt fein loderer SebenSmanbel bieS

bereitelt gälten. Saau lam, baf fein mächtiger ©önner

§oj 1806 einer JhanHjeit erlag unb iljm baburdfj eine

.£>auptftüije berloren ging.

dr berlor jeft feinen ©if im Parlament, bann traf

iljn noch ein meiterer UnglüdSfcblag
,

inbem fein Sweater

abbrannte.

Ser 9Ibenb feinet ßebenS mar baber ein recht trauriger.

SaS $erannaben eines vorzeitigen SltterS unb feine ge=

fcbmä<bte ©efunbbeit liefen ifjm bie immer brüdenber

merbenben ©elbberlegenbeiten unerträglidj erfd^einen. ©eine

gfreunbe aus ber ariftofratifcben Sßelt (au melden audj

ber 5prinaregent a^te, beffcn $ribat=©oireen er borbem

oft buttij feinen 2Bif berberrlidjt ^attc) aogen ftd) immer

mehr bon iljm anrücf, bie ©laubiger liefen fiel) nicht mef

r

bureb Vertreibungen Ijinljalten unb ber 9iuin riidte immer

näher. Um ben Verfolgungen feiner ©laubiger au ent*

geben, fab er fidf genötigt, fein |>auS an meiben unb

ben gtöften Sbeil beS 2ngeS in ßaffeebäufern auaubringen,

mo er nur noch mehr ©elegenbeit fanb, feine ohnehin

fd^on ftarl berbortretenbe Vorliebe für ben ©enuf ftarler

geiftiger ©etränte au befriebigen. Siefe ßcbenSart bradjtc

ifn an ben 9tanb beS ©rabeS.

diuige SBocben bor feinem Sobe mar ©beriban faft

bon allen Vtitteln anm SebenSunterbatt entblöft. SlEeS,

maS in feinem $aufe nod) einigen Söcrtb baüe
#
U)ar ber*

bfönbet. Sie leften Sage berbraebte er unter Vemadljung

bon Veamten beS ©beriffS, bie ihn nur beSbalb nicht in’S

©d&ulbgefängnif abfübrten, meil na<b SluSfprucb beS SlrateS
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feine Orortfdjaffung ben fofortigen Job aut Qfolge gehabt

haben toürbe. ©o berfdjieb er an ber ©eite feiner ebenfalls

fterbenben ©emahlin am 7. 3fuli 1816 im fünfunbfedjaigften

Saljre feine§ SebenS.

Jer Job h<d «ne berftörenbe 2Jta<ht. 2)aS jjeigte pch

auch hi*r* 2ln ©b^tiban’S Sa^re fanben fich 2We toieber,

bie ihm in ben lebten Jagen feines SebenS ben dürfen

gelebt haMen - S3ei bent Seidjenbegängniffe trugen jtoei

23rüber beS Königs, ^erjöge, ©rafen, 58ifd)öfe, turj bie

elften Männer ©nglanbS, ben ©arg ober folgten ihm.

©eine Seiche toarb in ber 2Beftminfter=3lbtei neben ©hale»

fpeate, |)änbet unb Dtiber ©olbfmith beigefetjt.

3n ber fjeimatt) ber tWalMäufer.

®ta glich auf bie SutiDidulnug bcr |ubfansbat4on|iapie.

33on

2t« © t rt f c r«

(9lai^brud toerboten.)

S3on bent in ungeheurer 33reite j}toifd;en ben beiben

größten Cceatten beS ©rbbaHS fid) auSbehnenben 2änber=

gebiet, toetc^eS toir unter bem tarnen Sritifdj^torbamerifa

jufanunenfaffen, befinben fi<h gerabe bie roi<htigften, närn*

lid) bie folonifaten, junt Stromgebiet beS ©t. ßorenj ge=

hörigen Jiftrifte erft feit öerbältni|mäfjig luqer 3«it in

ben £>änben ber (Snglänber, benn franaöftfthe $oloniften
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mären eg, toeldje pdt) bort auerft angepebelt unb im 2ln=

fang beg 16. ^atjrljunbertg bie jepigen ©robinaen Ouebec

«nb Ontario förmlidfj im kanten ^ranfretd^g in ©epp ge-

nommen tjatten. Unb bereitg im Slnfang beg mepr atg

atbeipunbertjäprigen Seitraunteg ber franaöfifcpen ^errfdpaft

entbedfte ber ©dparfblidt ber unternelpnenben Äaufleute,

toeldpe gleidpaettig mit bett betebrunggeifrigen latpolifcijeu

9Jiifponaren in bie SBälber beg inneren einbrangen, im

föeidjtpum an Relativeren jene faft unetfdjöpflidj fdpeinenbe

Ouelte beg ©etoinneg, toeldpe fpäter für bie nörblidpen

©reiten ber neuen SBelt eine fo ungeheure ©ebeutung

erlangen füllte.

2fnt $al)te 1656 tarnen nämlidj atoei Slbentenrer, toeldpc

^anbelgOerbinbungen mit ben Snbianerftdmmen angetnüpft

Ratten, mit einer reifen ßabung toertbbollet ^Pel^c aurüdt.

Oa biefer $anbelgatoeig einen fjoljen ©etoimt abtoarf, be*

gannen halb aucf) anbere Äoloniften bon ben ^nbianent

Relae gegen europäifdpe Söaaren einautaufdjen, unb in brei

^apraeljnten patte biefer Söerfe^r pdp bereitg fo bebeutenb

entfoidtelt, bap in Montreal an einem £age nidpt toeniger

alg 600 ©entner ©iberfeile auf 30 glupfapraeugen ein»

trafen.

2)ie $unbe bon beut gropeit Dfceidptpunt, toeldper ben

franaöpfdpcn Äolouipcn ©aitaba’g aug bent Relapanbel au*

Pop, erregte in ©nglanb fo gropeg $uffepen, bap unter»

nepmenbe etiglifdpe Äapitaliften auf bie 3bee tarnen, bie

nörblidp unb norbtoeftlidp bon jenen franaöfifdpen ©eppungen

belegenen ©ebiete in äpnlidper SBeife augaubeuten. ©g

panbelte pdp babei um bie ßänber, toelcpe um bie §ub-
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fonSbai ^ctumlicgen. 3fene fpefulatioen ©nglänber, an

beten ©piße ^rinj 9tupert ftanb, traten p einer ©efell»

fd^aft pfammen, meldje am 16. 2ftat 1669 bon ifönig

JTatl II. einen tjteibrief ertoirfte, moburdj ihr für bie San»

ber an ber £ubfon§bai unb an ber |mbfon3jtraße nicht

nur ein |janbel8monopot
,

fonbern pgleidj bie bolle 9ie*

gierungSgemalt unb bie felbftftänbige Ausübung ber tJledhti»

pflege berlietjen mürbe. Stuf folcbe Söeife mit ben Rechten

eines ffirftli<hen $errfdjer8 auägeftattet, traf nun bie ©e»

feflfdhaft 9lnftatten, ben ^ße^anbet im großen SJta^ftabc

p organifiren, inbem fte ^anbelSpoften unb gortä an»

legte unb regelmäßige ©chiffätranSporte für bie eingehan*

beiten ^elpaaren nach ©uropa einrid^tete.

©8 follte babei inbeß nid^t ganj frieblidj abgeljeu. SDic

Sßelahünbler au$ Srranaöftf<hs6anaba batten nämlich fd^on

bor ber ©rünbung ber ©efettfd^aft auch einen Ztyil bcr

#ubfon8bailänber mit in ben JfreiS ihrer ^anbelSopera»

tionen gezogen unb mottten nun bie neuen ©inbringtinge

mit ©emalt bertreiben. SBieberbolt mürben bie fjforts

ber britifdjen ©efeHfdjaft jerftört unb fogar mehrere ihrer

©dhiffe boit ben ©egnern meggenomtnen. 2)ur<h ihre über»

legenen ÜJtad^tmittet gelang eS aber fdhließlidj ber ©efell»

fdjaft hoch, fidb feftaufeßen, unb bie britifd^e Regierung feßte

eS bureb, baß fjrantreid^ im Stieben bon Utrecht 1713

förmlich aßen Slnfprüdjen auf bie -fpubfonSbailänber ent»

[agte. $eßt enblidj tonnlc bie englifcbe ©efettfebaft un=

gehinbert iljre ^anbelSDerbinbungeu meiter auSbehnen, unb

ihr 2Jionopot mürbe für fte pr Duelle ftetig machfenben

tHeichthumS.
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2jnbe| nodj bot bem ©nbe beS 3abrbunbertS Würbe

ihre Stellung bon Steuern bebrobt. 3n bet „WorbWeP-

CEompagnie" trat ihr eine ^mächtige flonfurrena-Untemeb»

ntung gegenüber, Welche awanaig Sabre nach bent 1763

erfolgten Uebergang Sanaba’S in britifeben S3ep| ju Wton-

treal gegrünbet Worben war unb t^r ©ebiet binnen ber-

bältni|mä|ig Juraer Seit quer über ben gatten Kontinent

bis an bie ©eftabe beS pißen DceanS auSbebnte. 35a bie

©renjen beS ©ebieteS ber £>ubfonSbai*ßompagnie niemals

genau fepgefteßt toorben toaren, entftanben halb Äonpiftc

3toifd^en beiben ©efeßfebaften ,
Welche mit ber 3«it einen

immer brobenberen (Sbaralter annabmen. ©nblicb ntu|te

fidb bie britifebe Regierung in’S Mittel legen, unb fo Jam

eS benn 1821 jur Serfdbmelaung ber jüngeren ©efeßfebaft

mit ber bei Sßeitem teidberen älteren, fo ba| bon nun an

baS ©ebiet ber erweiterten .g>ubfonSbai-@efeßfcbaft gana

33ritifdb=Worbamerifa mit Ausnahme ber berbältni|mä|ig

tleinen ©iprifte beS bormalS franaöjtftben ©anaba um-

falte, b. b- einen ftläcbenraum ,
toelcber ber ©efeUfdbaft

einen *)3la| unter ben grö|ten Weichen ber ©tbe anWicS.

Snt Cften jenes ungeheuren SüttbergebieteS toälat ber

atlantifcbe Dcean feine SBogen gegen bie ßüfte ;
im SGßeßen

branbet baS ftiHe Söcltmeer, im Worben baS eisftarrenbe

5ßolarmeet. 53erbältni|mä|ig nabe am füllen Dcean läuft

paraßel mit ber $üßc baS gewaltige ftelfengebirge hinauf.

311S öftlidje Wbbacbung feiner febneebebeeften Sergletten, bie

in einaelnen ©ipfeln bis au 4500 ettgl. Q?u| aufpeigen, be^ut

ftd) aber in einer SBreite bon 600 SBegftunben eine ©bene

auS, Welche bie ©ntwidelung auSgebilbeter Qrlu|» unb See«
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fpfteme ungemein begünftigt. 2)ie füblidje gone beg feit

1821 ber ©efettfdjaft gehörigen ©ebieteg Ijat ein gemäfjig»

teg Älinta unb eg entfaltet fiel) bort eine üppige SSege*

tntion, fo bafj ber ©etreibebau bem Slnftebler xeid^e @r=

träge liefert. 3t>r gehört bag <ßrairielanb, in toeldjem ber

bei ben Ueberfdjtoemmungen ber ja^trei^en Eßafferläufe

toeitljin abgelagerte fruchtbare ©dfjlamm einen bidjten ©rag=

touefjg ^erüorgerufen ljat, unb toeldfjeg mit feinen über

300 SGßegftunben ftdj augbeljnenben SBiefengrünben un*

^ä^ligen SBüffelhecrben , .£jirfcf)en unb Dteljen $ur Söeibe

bient. 3febo(^ mangelt eg in ber mitleren Legion OöHig an

$ola, fo bafj bie Säger auf ihren ^Säuberungen getrod=

ncten SJiift ber Söüffel jur Neuerung toertoenben müffen.

9törblidj bon ber 3onc ber ^rairien folgt bag nodh biel

toeiter auggebeijnte ©ebiet ber SCBälber. S)affelbe reicht

bon ber $ubfongbai big an bie 3?elfengebirge, unb in ben

minber lalten toeftlichen Regionen beg 5ftadenaie=@ebieteg

fogar big gum ©igmeere hinauf. S)er SSaumtoud^g gebeizt

alfo noch in ©egenben, too ber S3oben fteben ERonate beg

Saljreg mit ©dhnee bebedt ift unb in ben tieferen ©d&idj*

ten aud) toä^renb beg ©ommerg gefroren bleibt; benn am

grofjen SBärenfee thaut beifpielgtoeife bag ©rbrcidj fclbft

bann nur 20 3oIl tief auf. 2)iefc SBalbjone lommt l)ier

Ijauptfäd^Ud; in Sßelradfjt, ba fie recht eigentlich bie £jei=

math ber pelgtragenben X^iere ift; fie djarulterifirt fich

burch Sßafferreidfjtljum , aber auch burch äBafferfätle unb

©tromfchnellen, toeld^c bie ©djifffatjrt ungemein erfchtoerett.

Um ben SJtaddjutoadjg $u toücbigtn, toeld^er ber <£>ub=

fongbai*@efeEf<haft burch ben Beitritt ber 5Rorbtoefi«(£om-
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pagnie ju ihrer Organifation $u 31^eU tourbe, ifl eS notb*

toenbig, Jette jüngere ©efettfdbaft n&b« in’S 9luge $u faffen.

2>iefelbe tourbe nicht Oon attfran^öfifd^en ßoloniften, fon=

bem oon eingetoanberten fd^ottifc^en «£jo<hlänbern gegrünbet,

Don toetd^en früher jeber für ftdf) ^el^anbel getrieben batte,

unb gtoar fd^o^ matt fein eigentlich 93aarfapital aufum»

men, fonbern bie 5£^eit^aBerfd^aft tourbe burcf) beigejteuerte

europäifche äöaaren ertoorben. ©S tourben neue £anbelS*

poften an Seen unb (Strömen gegrünbet, ferner bie früher

Oon franjöfifdjen ^änblem angelegten befefct unb sum

Schub ber toichtigften fünfte Heine gortS mit 33aftionen

unb Sdjiejjfdbarten gebaut.

3)ie ^auptnieberlage bitbete fjfort SBilliam, baS toeftlid)

Oom oberen See, ziemlich nahe an ber heutigen ©renje ber

bereinigten Staaten gelegen, für Oierjig Übeilbaber unb

ebenfo oiel ©ebilfen mit ihren Familien 9taum bot, toäbrenb

ringsum aa^lreid^e im 2>ienfle ber ©efellfcbaft ftebenbe

Snbianer unb SJlifdjtinge toobnten. 2>ie ©ebilfen (clerks),

meift junge, gut erlogene Männer auS Scbottlanb, batten

bie Aufgabe, Oon ben $anbelSpoften aus unmittelbar mit

ben Snbianern in 93erfebt ju treten. Sie tourben auf füuf

bis fieben Sabre in S)ienft genommen unb fonnten, toetm

fte fidj als tüchtig unb eifrig im ©efcbäft betoäbrt batten,

Slbeilbaber toerben, inbem fie Slftien erhielten. 5ür bie

unteren" Stellen , namentlich als Säger ober 0Jeifebiener

(voyagenrs), bie auch auf bem ßanbe als ßaftträger, ju

SBaffer als 93ootSleute Oertoenbet tourben, tollte man mit

33orliebe_©anabier franjöfifcber Slbfunft, ba fid) unter bie=

fen eine befonbere Stoffe gebilbet batte, toeld^e für biefe
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Aufgabe toie geraffen toar. ES tonten bieS bie fogenann*

ten Sßalbläufer (coareurs des bois), toelche auS Abenteuer-

luft auf eigene |janb mit ihrer Flinte in bie SBilbnifj

gingen, um Jöiber zu erlegen ober bon ben Snbianern gelle

einzuhanbeln. Tiefe meift auS ber ^Bretagne unb ber Ror*

rnanbie ftammenben ßeute, ein merftoürbig abgehärtete^,

an SSefchtoerben, ©efahren unb Entbehrungen getoöhnteS

©efdjtecht, toutbcn halb nicht nur mit ber Statur beS CanbeS,

fonbern auch mit ben ©itten unb ber ©pradhe ber Eingeboren

neu fo bertraut, ba| fte mit benfelben als toiHfommene

33unbeSgenoffen auf bie $agb unb fogar in ben ßrieg gingen.

Ruch biefe Söalbläufer erhielten im Tienfie ber ©efeltfchaft

guten Sohn unb im Rlter ein angemeffeneS Ruhegehalt.

Tie in Montreal anfäffigen attiben ©tammattionäre

liefen bie europäifchen äBaaren auS Englanb fommen unb

fpebirten biefe nach ben betfdjiebenen Rieberlaffungen, too=

gegen fie toieberum baS bon bort hc* ijunt 2heil aus Ent=

fernungen bon mehr als taufenb Sßegftunben erhaltene

Sßetztoer! nach Europa zu Verlaufen hatten. 9US 93er!eht3=

ftrafjen bienten hauptfächlich bie unzähligen ©een unb glüffe;

inbeffen mufcten nicht feiten bie leichten, zu ben Transporten

benähten Radien ftrecfentoeife über £anb getragen toerben.

Tie auf biefe SOBeife in bie Snbianergebietc eingeführten

europäifchen SQßaaren beftanben hauptfächlich in getoallten

Tecfen, Söaffen, ©chiefcbebarf unb Tabaf, ©triefen unb

SBinbfaben, allerlei Eifentoaaren, fupfemen Äeffeln ic., unb

ber SBerth berfelben toar im Sahre 1798 bereits auf mehr

als 120,000 $Pfunb ©terling (annähernb 2‘/2 RHÜionen

Rtarf) geftiegen. Ein toie großartiger ©etoinn babei er«
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3 iclt tourbe, ereilt baraug, bajj bie Sluebeute eineg einigen

2fabreg folgenbe Äffern ergab: 106,000 Siber, 21,000 Sä-

ten, 4000 fitbergtaue unb 1500 anbere fjücbfe, 4600

ottern, 17,000 StofdjuSratten, 32,000 Rtarber, 6000 ßucbfe,

1650 Saummatber, 3800 SOßötfe rc. SBäbrenb bie ältere

©efellfdjaft ihre .^anbetgpoften nid^t Oiet toetter alg 200

SBegftunben toeftmürtg oon ber |>ubfongbai öorgefcboben

^atte, enttoidfelten bie Seamten ber Rorbtoefi*©ombagnie

einen unermübticben ©ifer in bem Sotbtingen big in bie

enttegenften Regionen, unb einem Don ihnen, jenem Rladfenaie,

ber ben nach iljm benannten gro|en ©trom beg Rorbeng

entbecfte, toar ber Xriumbb Oorbebatten , alg erfter ©uro=

päer Oon jenen ©ebieten aug nidf)t nur big an bag ßig-

nteer, fonbern auch über bie fdjneebebedften gfelfengebirgc

big an ben füllen £>cean Ooraubringen.

2>ie glanaenben ©rfolge ber „Rorbtoefter" erregten be=

greiftidljer SBeife bie ©iferfucbt ber älteren ©efeHfdf>aft in

bo^em ©rabe, unb eg entjtanb eine Jfonfurrena ber ge-

bäfftgfien Rrt, big eg enblidj toegen eineg ©renagebieteg

im ©üben beg SBinniOegfee’g, too ficf) JMoniften aug bem

fdfjottifd&en £>od(jtanbe unter bem ©djufcc ber ^ubfongbai*

©efellfdliaft angefiebett batten, aum Rugbrudj oon fSfeinbfetig-

feiten fam. 3lm 19. $uni 1816 lieferten ftcb beibe Parteien

ein regelredjteg ©efed^t , in toelebent bie Slnftebler jeneg

©(bubgebieteg unterlagen. SBie fdjon oben ertoäbnt, gelang

fcbtiefjlicb ber Sermittelunggöerfmb ber britifdjen Regie-

rung, inbem cg au einer Serfcbmelaung beiber ©efeUfd^af-

ten fam, in ber 2lrt, bafj bag gefammte ©igentbum ber

„Rorbtoefter" an bie ältere ©efeüfcbaft überging, toogeoen
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jene ju J^eil^abern ber nunmehr allem fortbeftetjenben

#ubfonSbai*@ompagnie mürben.

9luf biefe Söeife rettete bie fiebere nid^t nur iljr biS=

IjerigeS Monopol, fonbertt erlangte audf) buteß britifdje

SparlamentSafte eine SluSbeljnung beffelben auf ben un*

ge^euren ftlädjenraum non 120,000 geograpbifcfien Cuabrat*

meilen. Da bon nun ab mit Oereinten Kräften gearbeitet

mürbe, nahm ber ©efdjäftSbetrieb nod) meit großartigere

Dimeitfionen an. DaS gefammte 9teidj ber ©efeflfdjaft

marb nunmehr in hier Departements geteilt. DaS größte

mar baS Departement beS 9torbenS, bon ber $ubfonSbai

bis an bie 3-etfengebirge reid^enb
,

mit ber alten 4?aupt*

faltorei ?)ort an ber genannten S3ai; bie übrigen laßen

ftdj furj alä Departements beS ©t. ßorenaflromeS ,
ber

großen ©een unb ber meftlidjen Slbbadjung ber greifen gebirge

beaeidjnen. 3m 3<djve 1842 befaß bie Compagnie bereits

136 fefte 9iieberlaffungen mit 52 Ijößeren Beamten, b. Ij.

Oberfaltoren unb €>betl)änblern (chief factors unb chief

traders), 152 (SterfS unb 1200 föeifcbienern. Die ßeitung

beS regelmäßigen ©efdjäftSbetriebeS ift ber in Slmerifa bc»

ftnblid^eit ©ubbireftion übertragen, meldje aus einem ©ot:=

berneur unb fteben überfaltoren befielt unb alljät)rlicf) in

ber 9)orffaftorei jufammentritt, um ben <pian für bie £an=

belSoperationen beS folgenben 3ölj*eS fefijufeßeti. Die

©piße ber ganzen Organifation bilbet jebod) bie aus einem

oberften ©oubernent unb einem SJtatlj befteljenbe ©eneral*

bireftion ju ßonbon. Dutdj bie ^ubfonSbai=@efellfdjaft

ift bie föiefenfiabt an ber Dljemfe äugleidj ber ^auptmelt»

marft für ben ^el^anbel gemorben; erft nad) ißt fol*

Digitized by Google



3$on 3t. ©rafer. 209

gen in biefer Beaietjung 9leto=9)orf, Seipaig unb Stifchnei«

Stomgorob.

Söährenb man feit ber Bereinigung beiber ©efellfchaften

bie ^nbianer mel)t unb mehr baran getoöljnt hat, ihre 3agb«

beute felbft nach ben Stiebertaffungen ber GEompagnte au brin«

gen, mußten früher bie 9teifebiener unb &änbter Pon ben

gaftoreien toeite, an Btühfeligfeiten unb Entbehrungen reiche

Steifen machen, unt ben gnbianern unb SBalbtäufem an

ihren ^Aufenthaltsorten bie $P e4c abauhanbeln. Oft galt

eä im Sßinter ^mnberte bon SBegftunben auf ©chneefchuhen

aurüdautegen, ohne ein Cbbach a« finben. Um fidj ein

Stadhttager in bem büfteren falten äßalbe au bereiten, mufjte

ber Steifcnbe bie ©djneefchuhe löfen, fo bafj er bamit ben

(Schnee toegfdhaufeln fonnte; bann machte er fid) auf fu|=

hoch aufgefctjichteten grünen Stabelholaatoeigen ein geuer

mit trocfenen Sfeften an, um fein fpärlidjeS Btahl au lochen

unb fi<h bie güfje baran au märmen; in feine 2)ede ge«

hüttt, mufjte er bann einfam im freien übernachten. SDie

größte Stoth aber hatte ein folcher Steifenber oft burdj bie

Oualen beä £unger3 au leiben; benn mitunter hatten bie

Söatbläufer unb Trapper, melche er auffuchcn toottte, ihren

früheren Slufenthaltöort Perlajfen, unb frifch gefallener

©djnee hatte ihre ©puren Permeht; ober fte litten felbft

junger, meil fie ftch nicht auSreidjenb mit SBinteroor»

räthen berfehen hatten. SDaher läjjt eä fidh begreifen, bafj

Steifenbe ber ©efellfchaft in einaelnen gälten fleh Stage

lang Pon aerftampfter Baumrinbe ober BtooS nähren, ober

fogar ©tüde Pon ihrer eigenen Sßelafteibung bekehren mußten,

um nicht -fpungerä au fterben.

»ibliot^t 3af)rg. 1886. 931». XIII, 14
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Stber auch je^t noch führen bie Beamten in ben nörb*

tieften ftieberlaffungen ein trübfeligeS 3)afein. ^errfd^t

bodl) bom Oltober bis Btitte 2Jtai bort eine faft fibirifche

Äalte. UeberbieS müffen bie Slngeftettten jeber Bequem*

lidjfeit entfagen; fte erblidten oft 3>a^r^nte lang leine

anbere ntenfchliche SBohnung, als bie QfortS unb bie 2öig*

toamS bet Sftbianer, bie Jütten bet SBalbläufer, unb Der*

bringen ihr Sehen Ijöufig nur unter tRothhäulen, rohen

BootSfnedhten unb ^albmilben SJlifcfjlingen.

^eutautage werben bon ber ©efeltjdjaft für bie ©ee=

tranlporte eigene Stampfer unterhalten, ^ür ben Binnen*

berfeht ber $a!toreien bienen, infofern betfelbe nic^t toie

auf bem 9teb SRiber unb bem ©aSfatfchetoan ebenfalls

burcf) Srtufcbampfer bermittelt Wirb, bie in Ganaba bon

2llterS üblichen Aachen (Canots) auS Satten unb SEan*

nenholjtippen mit einer 9luf$enWanb bon Birlenrinbe. $n
biefen leidsten, 30 bis 40 langen Qrahraeugen lönnen

bie Bootsleute mit einer Saft bon 60 Gentnern bis au

20 ©tunben täglich aurüdlegen.

$er im 5ßeIahoubel erjielte ©ctoinn War freilich in

früheren Setten bei äBeitem gröfjer, als gegenwärtig. GS

gab eine Seit, in Welcher bie 5)3etaiäget für fechS Baßen

europdifdhet Sßaaren im SBerthe bon eitoa 2000 5ßfunb

©terling Biberfelle im SBerthe bon 35,000 $funb ©ter*

ling lieferten, Was alfo einen Bruttogewinn bon mehr als

1600 ^rogent repräfentirt. ^fnbe& blieb bie Gompagnie,

obwohl bie Btenge ber pelatragenben Slhiere burcf) bie um*

faffenben *Radhfießungen immer mehr abnahm unb manche

Beairle gana erfcij&pft Waren, bodh noch immer eine mach*

•w
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tige utib reiche Körperfdjaf t
, fo bafj noch um bic Glitte

unfereg SfahrhunbertS ber SBertlj ber jä^rlid^ bon bort

au§ in ben $anbel fomntenben 5ßelztbaaren auf circa

15 2Jliflionen 9Jtarf fidj bezifferte.

9llS aber am 30. 9ttai 1859 baS Monopol ber |jub*

fonSbai=@efeIlfchaft ablief, tourbe bon einer Erneuerung

beffelben Seitens ber ^Regierung abgefeimt, ba bie öffent*

lid^e Meinung in Eanaba, toeldhe bie Sefiebelung jener

auSgebehnten Sänberftretfen nicht ferner in ber bisherigen

Söeife gehemmt feljen tooßte, fi<h nachbrficflich gegen eine

tßertüngerung beS $JkioilegiumS auSfpradj. 2)urdh 33er*

trag bom 9. 9Rärz 1869 gingen barauf bie gefammten

früheren IRegierungSprioilegien unb Serritorialbefitjrechte

ber .£mbfonSbai»©efellfchaft gegen eine Entfchabigung bon

300,000 ipfunb Sterling an bie Kolonialregierung bon

Eanaba über, beren über ganz 93ritifd^=9lorbanterifa er*

toeiterteS ©ebiet nunmehr ben offiziellen Flamen Dominion

of Canada erhielt. ES tourbe ber Eompagnie freigefteßt,

ihren #anbel als Korporation fortzufefcett, nur toar fie

bon jefct ab in feiner SCBeife mehr gegen bie freie Kontur* »

renz gefcbütjt. Sie burfte ferner bei jeber ihrer Stationen

noch ein ßanbgebiet, im ©anzen jebodh h^fienS 20,000

^eltaren, behalten. Slufjerbem tourbe ihr nodj baS IRecht

Zugeftanben, innerhalb ber fogeuannten fruchtbaren 3one,

b. h- namentlidh beS bom SaSfatfdhetoan burchfloffenen

Ißrairielanbeä, ßanbfchenfungen bis zu */*4 bon folgen £et*

ritorien zu beanfpruchen
,

toeldje innerhalb ber nächften

fünfzig 3ahre Seitens ber Regierung an Koloniften zur

SBeftebelung überlaffen toerben toürbe.

Digitized by Google



212 3n ber fteimatß ber SBalbläufer.

©cftüßt auf ißre großartige Drganifation unb ißre

Weit berjweigten alten ©efcßäftSberbinbungen feßte bie ©c*

fettfcßaft barauf ißre .gmnbelstßätigfeit mit fo glänaenbem

©rfolge fort, baß nacß bent 1875 beröffentlicßten 3aßreS»

Beriet ber SBertaufSWertß ber in bem boileßten ©efcßäftS*

jaßre in Öonbon umgefeßteu $Pe4e immer noeß 333,000 Sßfunb

Sterling Betrug, wäßrehb für baS leßtuerjloffene 23etrieBS=

jaßr fieß ein ^Reingewinn bon 115,000 5ßfunb Sterling

(annätjernb 2 V* Millionen SJtart) auf ein Aftienfapital

bon 1,700,000 5ßfunb Sterling ergab, toobei ber ©ewinn*

antßeil ber ^Beamten bon circa 38,000 *Pfunb Sterling

nodß nidjt einmal mit eingerechnet ift.

So Bietet bie ©efeßießte ber noeß ßeute fortbefteßenben

.£ubfonSbai*Gornpagnie ein leßrreidjeS Seifpiel ber groß*

artigen SBirtfamfeit beS tolonialpolitifdßen SßftemS ber

ßnglänbet überhaupt, WeldjeS für bie Ausbreitung europäi*

fdßer Kultur unb europäifdjet #anbetSbeäießungen bon fo

ungeheurer Stragweite geworben ift, unb ber britifeßen 9ta*

tion eine unerfcßöpfließe Duelle bcS SReicßtßumS, fowie bie

fefteften Stüßpunfte für bie Ausbreitung ber politifdjen

unb tommerjieHen Sftacßtfpßäre gewonnen ßat.
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JDIjtjftologifdje Skijje

s Don

Giftet <3 1 e 1

3

it e r.

(Stadjbnid berfcoten.)

Schlangen* unb ÜRenfd^engift in Vergleichung geftellt

äu feljen toiib nur derjenige befremblid) finben, bem bie

neueren Unterfudjungen über bie ©iftigfeit getoiffer menfeh*

lidjer AuSfcheibungen unbefannt geblieben ftnb, benn biefe

haben in bet 2hat aufjer allen Zweifel gefteKt, bak ber

menfdjlidje Speichel ein ©ift enthält, toelcfjeä in Söunben

unter Umftänben gerabeju töbtlicb unb im Allgemeinen

ganj ähnlich unb nicht fehr biel fchtuäcfser toirlt, als

Schlangengift. SBenn nun auch noch nicht ftcher ent*

fliehen ift, ob bie Sßirlung biefe3 metftoärbigen ©ifteS

eine chemifche ober organifche ift, ob mit anberen Söorten

bie burdj baffelbe Ijetborgetufene Vergiftung infolge djemi*

f<her gerfefcung be§ VluteS erfolgt, ober infolge ©nttoicfelung

fleinfter Äeime lebenber Söefen (Valterien), fo ift hoch ber

alte 9tömer Aelian, toelcf>er inäbefonbere beäljalb biel befpöt*

telt unb berläftert tourbe, toeil er bie Vtcnfdjen <ju ben

giftigen $lueTeb aähtte, noch nach anberthalb Sahrtcmfen*

ben in biefer $infi<ht 3U feinem Rechte gefommen.
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Wad) bcn (Ermittelungen ber «ß^ftologen erfüllt ber

©pcidjet beranntlidj nic^t nur ben 3med, bie trotfene,

mittclft ber 3äljne zermalmte Nahrung in fdjlüpfrige

Riffen au toermanbeln
, fonbem oor Nllem ben ungleich

mistigeren, bie »erbauung mirtfam einauleiten. 2Wer=
bing4 gibt es einige Nahrungsmittel, j. 33. 3uder, Säuren,
einfache ftleifSbrühe, flüffigc fjette unb Cele, meldje mir
fSon in folgen 0-ormen au uns nehmen, bie eine fofortige

Aufnahme in’S 33lut, unb bamit eine ©rnähtung unfereS

ÄörheiS möglich machen. 2>ie Nteljraahl ber Nahrung?-
mittel jebod) finb aufammengefehter 9lrt unb müffen aller-

erft burdj bie Verbauung in lösliche Stoffe, 33erbauungS»

ftoffe ober Peptone, urngemanbelt merben, ehe fie aur Nuf»
uahme in baS 33lut gelangen fönnen.

Nun befteht bie eigentliche Söerbauung in nichts Nä-
herem, als in ber djemifdjen 3erfejjung unb Nuflöfung ber

Nährftoffe burdj bie fogenannten 33erbauungSfäfte
, bereu

©inmirlung theilS im Ntunbe, thetlS im Ntagen, theitS

im 2)arm erfolgt. Söon biefen 33erbauungSfäften
, melche

aus eigentümlichen, an jenen Orten beftnblidjen Prüfen

abgefonbert merben — ber 33auchfpeidjel ober panlreatifdje

Saft auS ben SSaudjfpeidjelbrüfen nämlidj, ber Ntagenfaft

aus ben Ntagenbrüfen unb ber Speichet auS ben (brei

$aar) Speidjelbrüfen — h°l ber Speichel inSbefonbere

burdj einen in ihm enthaltenen Ferment« ober ©äh^ftoff

bie ftätußfeit, Störte in 3mfer umaumanbeln, baS Stärle-

mehl alfo, toeldjeS mir bei jeber Ntaljtaeit hauptfäd)lidj

im 33robe unb anberer 5pflanaenloft au unS nehmen, chemifd)

aufaulöfen; ja eS fd)eint, bah jener ffrrntentftoff beS*Speid)elS,
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aS 5ptpalin, ebenfo Wie her 9Jtagenfaft unb SBaudjfpeichet,

jgar bie Qräljigteit befifce, auch bie in aller SJtahrung bot«

ommcnben Giweif}« ober Sproteinftoffe aufaulöfen, unb

.ufjetbent noch Srette mit äöoffet bermifdhbar ju machen

.»ber, mie ber ted^nifdEje 2luSbrutf lautet, in Smulfion ju

^ertoanbeln.

9tun fanb ein in 9Ho be Janeiro lebenber 9tatur«

forfdjer, S)e ßacerba mit tarnen, welcher übet bie SÖirfung

beS Schlangengiftes äujjerft lehrreiche Sßetfudhe angefteßt

hat, bafj biefeS Sift genau ebenfo toie bie SluSfdjeibungen

ber menfdjlichen Speichetbrüfen toirlt, nflmlidh Stärfe«

unb ßitoeifjftoffc auflöst unb Qrette in ßmulfton berwanbelt.

2)ie Siftigfeit beS menfchlichen Speichels, bie Sfahr*

hunberte lang bis auf unfere 3*it bezweifelt tourbe, unb

beren Äenntnifj ftc^ eigentlich nur in jenen grauenhaften

Sagen forterhalten hQtte ,
welche baS im SJtittelalter fo

berüchtigte @ift ber Xoffana aus bent Seifer gefolterter,

nämlich gebunbener unb an ben 3?ufjfohlen zu 5£obe ge«

tifcelter ÜJtenfchen bereitet fein tiefjen, war fchon bem flaf-

ftfcljen Sllterthum, Wie 2lelian beweist, belannt, obgleich

biefer bie 2Jtethobe beS SjpetimenteS nicht fannte, unb feine

9taturbefchreibung oft mehr SDichtung als SBahrheit ift.

Schon 2lriftoteteS
,
ber berühmte ,

im 4. Sahthunbert

ü. (£h*- lebcnbe gtiedhifdje *Phtf°l°bh Grjieher SHtejan*

ber’S beS Srojjen, welcher mit 9te<ht als ber 33ater ber

sJtaturgefdhichte gilt, Wie er auch ber ßtfte War, ber eine

eigene Waturgefdjichte beruht*« fd^rieb, Weifj zu berichten,

bafj ber menfdblidhe Speichel auf bie meiften giftigen 5Lhiere

giftig wirfe. SluSführlichere 9ttitthßilungen geben ^tiniuS,
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216 Schlangen« utib lERcnf^enflift-

bet gelehrte, jur 3ett Wero’S unb SeSpafian’S im 1. 3abt*

bunbert n. Gljr. tebcnbc Körner, fotoie ber öorbin genannte

9lelian (180 n. (Stjr.), beffen 17 SBiic^er „Xljiergefdjiiijte"

mit jenen Söerlen beS SpiiniuS unb 3lriftoteteS bis in’«

17. $at)rt)unbeTt hinein bie X^icrfeibeX für alle Äonfeffionen

bilbete.

5piiniuS toie Sletian Berichten im Slnfcbtufj an Slriftotc*

Xe8 übereinftimmenb, bafi „audj in bem ^Jtenfdjen ein ge»

beimeg ©ift liegt", toeXc^eS ftdj auf folgenbe 2Beife ju er-

lernten gibt. „2Benn man eine Blatter nimmt unb fte mit

Söorftdjt unb Jfraft am £alfe partt, unb ihr in ben fo

geöffneten SRadjen fpeit, fo fliefjt i(jr ber Speichel in ben

fieib unb bemirft ihren Job. S)a^er ift aucfj für ben

9ttenfcf)en ber SBi& eineg anberen 9Jtenfdjen Perberblicb

unb nicht minber gefährlich, als ber SBifj irgenb eines

anbern giftigen JljiereS." SBeibe Autoren berieten ferner

nodj
, bafi bie üom menfdjlidjen Speiset getroffenen

Schlangen baoon eilten, toie toenn fte mit ftebenbem Sßaffet

befprengt toürben, unb bafj inSbefonbere ber Speidel nü<bs

terner 5ßerfonen, folc^er nämlich, bie noch nicht gefrübftücft

haben, töbtlicb für biefelben fei, toenn er in ihren Aachen

gelange, toie überhaupt ber 33ifj eines nüchternen 9Jtenfdjen

lebensgefährlich unb fd^toer ju betfw fei-

Slebnlicb fpradh ft<h ber angefebene römifebe Slrjt SluluS

Cornelius (SelfuS auS. „©leidjtnel, ob ber 33if$ bon

ÜRettfchen, Slffen, $unben, Schlangen ober fonftigen toitben

Slperen berühre," fagt er in feiner Slbbanblung über

SBifjtounben, „fo f)at bodj beinahe jeber 33ifi ettoaS ©if»

tigeS an fidj" Söie ^piiniuS unb Äelian erllätt er ben
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JBifi nüchterner ©cf>l<mgen für öm fchttntmften nnb auch

für nüchterne 5Perfonen am gefä^rtid^ften. ©«hon ©etfug

rieth, toeil ihm befannt mar, bafj bie ttjierifdhen ©ifte im

5Jtagen nur menig ober gar nicht fchäblicf) finb, alte 33ifj=

munben fräftig augaufaugen, mobei er natürlich einen

munbenfreien Wunb boraugfetjte. ©in 3eitgenoffe Aeli»

an’g, ber berühmte unb bis in’g Wittelalter mafjge»

benbe Arat aug Pergamon, ©taubiug ©atenug (131 big

200 n. 6h*-)/ behauptet fogar ju mieberholten Walen

bie mertroürbige ^Beobachtung gemalt au haben, bafj bon

bem Speichel eineg nüchternen Wenfchen ©forpione getöbtet

mürben.

S8iS aur 3«tt ber neueren Zoologie befaßten fich feit»

bem aahttofe Gerate unb ©eiehrte in Wonographien unb

Werten aller Art mit Unterfuchungen über bie Aatur beg

Schlangen* unb Wenfchengifteg; feiner berfelben aber tarn

auf bie 3bee, bie fonberbaren Uebertieferungen ber alten

©riechen unb Aömer burch eigene SSerfuche au fontroliren

unb au prüfen. $ie Weiften Juchten [ich bie töbtltcpe

Wirfung beS tnenfchlichen ©peidjetg auf bie ©forpione unb

©chtangen fogar nicht anberg au ertlären, alg burch bie

tiefgreifenbe
,

feit Abam’g Seiten nun einmal hcrrf^ctibe

Antipathie amifchen bem Wenfchen unb bem Viperngeaücht,

in meid)’ teuerem fie nur ben bertappten Wiberfadjer,

eine SSertörperung beg böfen Sßvinaipg, erblicfen au füllen

bermeinten; unb mie unauberläfftg unb unmiffenfchaftlich

Söerfudje — menn fie einmal augnahmgmeife angeftellt

mürben — felbft noch im 18. 3ahrhunbert augftelen, ba=

bon meifj Voltaire ein hie*hcr gehötigeg S3eifpiet au er*
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aä^Ien. 6in franaöftfdjer ©hirurg, ftiguier, tooHte nämlich

mehrere 5Jiale ©erlangen getöbtet $aben, inbem er einen

©tein ober ©toef mit feinem ©peichel benefcte unb ber

©chlange bamit einen £ieb berfe^te; Voltaire, ber übrigens

bem menfebtic^en ©peidjet bie Äraft ju töbten nid^t ab«

f
preßen teilt, bemerft au biefem ©yperiment fpöttifch, bab

ein toohlgeaielter ^ieb auch teotjl oljne ©peichel eine

©chlange au töbten geeignet fei.

2)er ©rfte, Wetter ben überlieferten unb immer toieber

fritifloS abgefdjriebenen Angaben ber e^rtoürbigen Slutori»

täten beS „grauen" 9llterthum3 auf bem Sßege beS 33 er«

fudjeS auf ben ©runb au fommen befeptob, toar [JranceSco

9tebi, ber im 17. Sahrpunbert am Qflorenaer £>ofe lebenbe

ßeibarat beS ©robheraogS bon XoStana, ein ©elehrter, beffen

Arbeiten fiep mit Vorliebe auf bie ©drangen unb beren

©ift erftredften. ©e<hs gefangen gehaltenen, träftigen 93ipetn

flöhte er bieraepn £age hinburcf) jeben fDtorgen ben ©peichel

nüchterner ^erfonen ein, unb toieberhott auch benefcte er

biefelben äuberlicp mit ©elret
:

fämmttiche ©cplangen

ftarben jebodj nicht, ebenfo toenig teie bie ©forpione,

loetche 9tebi eine SCßoche lang mit menfchlichem ©peichel

bebedten lieb- £rotj allem 9tefpett bor ©atenuä fonnte

Ütebi infolge biefer ernüchternben ©yperimente an ben feit

atoei Sfahrtaufenben überlieferten (Erfahrungen nicht mehr

fefthalten. „2öenn baS ©yperiment toirllicf) ftattfanb,"

meinte er mit 9tüdfjicht auf ©alen, „fo mub ein [tarier

Kepler babei untergelaufen fein, fo bab ber ©lorpion nicht

burch menfehlichen ©peichel, fonbern burch 3ufaÜ feinen

%ot> gefunben hat-"
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Stadf) ben neueren Qmtbedungen über bie ©iftigfeii beä

menfd§ti$en ©peidjetS tann nun biefer g?et)Ier in bem

perimente beä ©atenuS nur batin gelegen I)aben, bafj bie

©forpione, toetefje er im menfct)Ii<$en ©peidtjet fo fdijneE

tjinfterben falj, berttmnbet getoefen toaren; benn eä ift feft«

geftetCt, bafj ber menfdfjtictje ©peilet toie baS ©fangen*

gift ein SBunbgift ift, unb als fotdtjeS bom Silagen auS

fo gut toie untoirffam bleibt.

S)er in tefjter $eit toegen feiner £oEtoutfj*3mpfungen

an gieren unb SJtenfdfjen fo biel genannte ^ßarifer SJJro*

feffor 5ßafteur fieEte burcij umfaffenbe Sßerfudje aufjer

aEen 3toeifel, bafj ber ©peidtjet beS SHenfcfyen fotoot)! toie

ber £unbe, Äanindjen unb toot)l aEer Spiere, toenn in

ben Sötutumtauf tleinerer Spiere eingefüf)rt, ganj ätjnlictje

20ßiifungen auSübt, toie ©drangen gift, unb bafj — toie

bie 9lUen tflngft getoufjt — bie ©iftigfeit beS ©peidbelS

nüdjtern ober früt) morgens erljebtictj gTöfjer ift, als im

Saufe be§ 21age3, nadjbem ficij bie ©peicfyetbrüfen öfters

entleert tjaben, toomit audj bie betannte £t)atfadje überein*

ftimmt, bafj aBijjtounben bon ^unben ober $afeen — je

nactj ber 33efdjaffentjeit beS ©peidfjetS atfo — manchmal

leidster, niefjt fetten aber audfj fefjr ferner feiten.

3m Saufe ber tefjtberftoffenen 3atjre tjat nun ber $pt)t}fio*

löge ©autier ber ^parifer mebicinifdjen Slfabemie 33etfudf>e

borgetegt, bie beS atten Sletian Meinung über bie ©iftig«

!eit beS SJtenfdjen in faft unljeimlidfjem SJtafje betätigen.

3)er Orotfeiter ejperimentirte mit ettoa je einein Sott) menfdt)*

licken ©peictjelS, ben er berbünnte, burcf) giltriren bon aEen

untoefentlid&en 23eimifd£)ungen reinigte, fobann eine Söeite
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einbampfte, unb bcrart enblidj ein fo Ijeftigeä ©ift erlieft,

bafj Heine Slägel, benen er ettoaS babon unter bie <£>aut

einfprifcte, je nach ber bertoenbeten 9Jtcnge nach einer halben

ober ganzen ©tunbe unter benfelben ßtfMeinungen ftarben,

als ob fie bon einer ©iftfdjlange gebijfen toorben mären,

inbem fie nämlich am ganzen ßeibe 311 jittern begannen,

fobann hin unb ^cr fchtoanften unb fchliefjlich mit allen

3eic§en be§ ©tarrframpfeS 3U ®oben fielen unb bis 311m
halb barauf eintretenben Xobe in bemfelben berharrten.

2>a biefer Qrorfdjer ganj ebenfo mie ben menfdjlid)en ©peilet

auch baS ©ift ber 33riHenfdjlange mit Sßaffer berbünnen,

filtriren unb einbampfen fonnte, ohne bafj feine ©iftigfeit

ftch baburch im ©cringften berminbert hätte, fc^ien bie

Annahme gerechtfertigt, bafj eS ftch fotoohl beim ©drangen»

mie beim 9Jtenf<hengift nicht um „9lnfiedungSgifte", um
organifdjc Äeinte tebenber Söefen ober SSafterien hanbeln

lönne, toelche eben baburch „anfteden", b. h- bie tfranf»

heit übertragen, bafj fie in fremben Äörpern fortgebeihen

unb ftd) bermehren, fonbern bafj eS fich beim ©djlangen»

unb 9Jtenfd)engift um ein chemifcheS ©ift hanble.

©onberbarer Sßeife haben inbeffen bie jüngften , erft

gan^ fiirjtidh angefteßten Söeifudje jenes fdf)on genannten

Dr. S)e ßacerba in 9tio be Staneiro baS gerabe ©egentheit

biefer Annahme bemiefen. ©eine ^orfdjungen
,

benen er

baS ©ift ber JHapperfdjlange 31t ©runbe legte, haben

nämlich bargethan, bafj ber Inhalt ber ©ift= unb ©peichel*

brüfen ber JHapperfdjlange fogenannte gemöbelte Fermente,

nämlich jene Heinften ßebetoefen, ©palt» ober gabenpifye,

enthält, meldije ben Batterien anberer UlnftedungSgijte burch-

I
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aus ähnlich finb. @r entnahm einer jungen, fräftigen

tflapperfchlange, bie er mittelft ß^ioroform betäubt ^atte,

einen 5£ropfen beS ©ifteS, t^at benfelben auf ein cfjentifcf)

reinem ©taSflfidfdhen, toeldbeS er fogleidh unter baS 9JUtro*

jfop braute, unb bemertte nun beinahe unmittelbar bie

Silbung eines fabcnreichen 23aueS in baumförmiger 2ln»

orbnung. 2)er toerbicfte gaben trieb fogenatmte ©poren,

löste fidQ bann allmählig auf unb berfdhtoanb, mäljrenb

bie befreiten Sporen jufehenbS aufquoHeit, fich bergröfjerten,

unb jeber berfelben ein minaigcS Röhrchen auSfanbte, toeldje*

fich rafch berlängerte. *Radh einer fetjr turnen ^eriobe

trennte fich biefeS SHöhrctjcn bon ber Spore unb bilbete

toieberum einen neuen Äern.

23ei ber genauen mifroffopifdhen Unterfud^ung beS

33luteS bon Ütjieren. toeldhe burdfj ben 33ijj bon Klapper«

fdfjlangen getöbtet toorben toaren, nahm SDe £acerba ferner

toahr, bafj mit ben rotten SStutfügeldhen, bem midhtigften

SSeftanbtheile beS JöluteS, eine 23eränberung borjuge^en

begonnen f>atte, inbem fich auf ihrer Oberfläche einige

fleine glänjenbe Sßiinftchen aeigten, toeldhe fich mit grofjcr

©efdhtoinbigfcit atiSbreiteten , toorauf bie Äügeldjen ^ule^t

in einanber berfd^mol^eu unb fo eine 9lrt £eig bilbeten,

ber in ben SÖciten nicht mehr umlaufen tonnte. Slnbere

Spiere, in toeldhe jenes SSlut unmittelbar nach bent £obe

ber erfien eingefprijjt mürbe, ftarben binnen menigen

Stunben, unb zeigten gana bie gleichen Speichen, mie

menn fte felber bon Älapperfdhlaitgen gebiffen toorben

toären, audh mar an ihrem 23lute gana biefelbe 3erfefcung

unb Umbilbung mahraunehmen. Nebenbei bemertt, er»
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mittelte biefer 3rorf<her nach ja^trei^en SJerfuchen, bafj

baS tintige ©egengift gegen Sdjtangenbifc nur in ber ©in*

fprifcung bon ^Ifo^ot unter bie <£>aut, ober in ber Dar-

reichung einer bebeutenben 9Jtenge alfoholifcher ©etränfe

burch ben ^tunb ber ©ebiffenen bis aur Drunfenljeit befiele.

©§ erübrigte nun nur noch, baS, toaS biefcr gorfcher

folcherart am Schlangengift beobachtete, unter gana gleiten

©rfcheinungen am ntenfchlichen (Speichel au ermitteln, um bie

unheimliche 33ertoanbtfchaft bon Schlangen unb 9Jtenf<hen-

gift aur ©oibeng fcftauftellen. 9lu<h baS gelang in ber Dbat

bem amerifanifchen 9lrate Sternberg im biologifchm Labo-

ratorium an Baltimore.

5tach beffen ©rmittelungen genügten nicht nur anbert*

halb Kubifcentimetcr ntenfchlichen Speichels, um ein Ka-

ninchen au töbten, fonbem er fteflte bie toichtige X^atfa«dhc

feft, bafj baS S3lut beS berart getöbteten Xfyexti toiebernm

für anbere Kaninchen giftig fei; er fanb feinen eigenen,

butdhauS gefunben Speichel alfo nicht nur abfolut töbt«

lieh für Kaninchen, benen er babon unter bie -£>aut fpri^te,

fonbem er entbeefte awh, im SBiberfpruch mit ©antier,

ba| biefer Speidfjel feine giftigen ©igenfehaften burch OriC*

triren ober Kochen beclor, ba| e§ fi<h alfo bei bem SBunb*

gift beS menfehlichen Speichels um ein SKnftedfungSgift

hanble, beffen organifirte Fermente ober Keime fleinfter

Sebemefen naturgemdfj burch ffillriren abaufcheiben unb

burch ©tebehihe — toie alle Organismen — au aerftören

toaren.

Die Unterfudhungen über bie ©iftigleit beS menfdhlichen

Speichels ftnb nach allebem noch leineStoegS als abge»
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fdjloffen au betrauten; fobiel aber fteljt feft, bafj ber titenfcf)*

1itfje Speiset toirtlidfj ein ©ift enthält, toeldje? in SBunben

nid^t biel fcljtüädfjer toirlt, als ©cf)langengift, unb bafi

beten beiber 2Bir!famteit nur bem ©rabe nact) berfdf)ie*

ben ift.

SöieHeid^t tjat ein befannter 5P(jt}fiolog ber hiesiger

Sfaljre nidjt fo gana Unrecht, toenn er fagt: „TaS ©ift

ift nur fonjentrirter, törperlidfj getoorbener 30tu- Siebe?

jornigen Spiere? unb Rtenfcfjen 33ijj ift ©ift, toeil ber

3orn foIdjeS ift." Dljne Steifet fpieten Temperament

unb 2eibenfdf)aft bei ber ©iftigleit ber ©peidjelfefrete eine

bebeutfame Spotte, unb toie eS a- 33. tein 3ufaH ift, bafj

bie friebfame unb fanftmßtljige SSlinbfdjleidje unb bie nütj»

lielje Ringelnatter ungiftig, bagegen bie immer jornige

Äreuaotter äufjerft giftig ift, fo mögen analoge Unterfdjiebe

audj bei ber ©attung beS Rtenfcfym anautreffen fein, toenn

eS iljm gottlob audj nicf)t eigentljümlidj ift, um fict) au

beiden, unb toenn iljm audj jene atoedentfprcdjenben ©in*

ridf)tungen ber gefurzten ober burdjboljrten ©cljtangenaäfjne

fehlen, burdj toelcfje beim 33ijj ber ©iftfpeid&el mit grofjer

33eljemena tjerauSfprifct , um möglidftft tief in ben 33lut»

umlauf ber SBeute einaubringen.

5Jtag Rtancfjer ber SBiffenfd^aft |ürnen, toeldje eS

gleidjfam toie eine bittere Saune antoanbelte, bie Rtenfdien

mit bem giftigen ©eaüd^t ber ©djlangen einmal in einen

Topf a« toerfen; fobiel a^iflen jene merttoürbigen ber»

gleicfjenben Unterjudt)ungen über bie ©ifligleit beS ©drangen*

unb RtenfcfjengifteS toieberunt, bafj toir mit taufenb, oft

feltfamen unb berborgenen ftäben mit bet Ratur aufam«
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menhängen. Unb toie im ©rofjen ettoa ber burch bie ©pef« *

tralanaltjfe geführte (RachtoeiS, ha| bte übrigen $imnteld>
• förper auS benfelben ©(erneuten beließen, toie unfere ©rbe,

ettoaS überaus ©rhebenbcS toeil biefe (Raturerfenntnijj

baS S3aub ber ©enteinfamfeit unb gugehörigfeit enger

fdjliejjt, fo (jaben auch jene nüchternen Unterfuchungen trotj

ihrer „©iftigfeit" nichts (HbftofjenbeS
;

bentt fie toeifen im

©runbe toieber nur barauf hin, bafj ‘SltteS, toaS ba freutet

.unb fleugt, aus ber £>anb tineS Schöpfers h^'borge=

gangen ift.
*

Sdjaffot-Keben.

ÄulturljiN rifdje S>kin*
bou

5lbnm ßöffter.

Oftadjbrud betboten.)

„döenn bie ©ttglänber ihr ßeben gering achten,", fagt

(ÖottaiTe, „fo mufj man geftehen, bafj bie (Regierung fie

ftetS nach ihrcm SBunfdjc behanbelt hat; bic en glifcf)e ©e*

fdjidhte fönnte burdh ben ^enter gefdjrieben toerben."

^n ber £hat ift bie 3ah( ber Einrichtungen toährenb

ber lebten acht Sahrfjunberte in feinem europäifchen Staate

fo gro& getoefen, toie in ©nglanb. Unter ber (Regierung

Eeinridj’ä VIR betrug fie allein übet 70,000.

pefftiet : man nun bie grofjeu ©ammeltoerfe ,
toeldje

(Berichte über bie ioichtigften politifdhen unb Äriminalpro-
* • •
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aeffe ©rofebritannienä enthalten, fo fiberaeugt man ftdj,

bafe unter hunbert Serurtheilten ftet3 neunzig sieben Oor

ber Einrichtung gehalten haben ;
unb biefc ©chaffot*9leben

ober ^eufev^rebigten ftnb in ber 5£§at eine gana befonbere

englifche ©igenthümlichfeit.

63 gibt in ©nglanb biete ©ebräuche, bie aur ©eltung

pofitioer ©efefee erhoben toorben finb, jo ehemals ba§ ©prechen

auf bem ©cfjaffot; e3 ift nie birelt erlaubt unb nie berboten

toorben, unb toenn man auch oft bie trommeln fdjlagen

unb bie Xrompeten blafen tiefe, um bie ©timme berer au

iibertäuben, toetdje bon oerfänglidjen ©egenftänben fpradjen,

fo hat man bod) benen nie ba3 Sßort bertoeigert, toeldje

eine friebliche 9tebe Ratten tooUten. S)ie ©ebulb, mit ber

man biefelbe anhörte, grenzte oft an ba3 Unglaubliche.

(Startes Sßaltet, ber unter $atl II. Eingerichtet tourbe,

unterbrach ft<h, nachbem er eine SBiertelftunbe gefptochen,

unb bat ben dichter, ifem nur eine Jurje 3*it noch ju

geftatten, er tootte nichts al3 ba3 9tothtoenbigfte hinauffigen.

„Wehmt ©u<h 3*üt," entgegnete ber Slngerebete, „ich toerbe

toarten, bis Sh* gefprochen habt."
.

Sei ber Einrichtung ©ir Sohn Qfrienb’ä unb ©it

SBilliam 5Partin3
J

,
toetche Seibe beS Eodjberrathä befdjulbigt

toaren, fagie ber dichter höchft auborlommenb : „äöenn ©ie

3«t aum ©prechen bebürfen, fo nehmen ©ie fidj biefelbe

gaita «ach Selieben.

„Eerr," entgegnete ©ir Sohn ftrienb, inbent er i§m

ein Rapier übergab, „ich bin hi«hcr gefommen, um au

fterben, nicht um Sieben au halten. S<h toünfcfee, bafe

biefeS
.
Rapier gebrudt toirb, bamit meine SJlitbürger eä

SBibliotfjef. 3al>rg. 1886. 8b. XIII. 15
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lefen. 3d) fyibe nidjtg ju tt)un, al« ©ott gu bitten, bafj

er ftc^ meiner Seele erbarme; itfnt empfehle ict) fiel"

„©ott mirb fiep iprer erbarmen," ertuieberte ber Stifter.

„60 poff’ icp, £err!"

„Sir 3opn, menn Sie mepr 3eit bebürfen, mir toarten

fepr gern."

„3cp banle, &err."

©0 maepte man förmliche Komplimente, unb menn ftep

bie ©erieptsperfonen einige SSemerfungen erlauben, fo bitten

fie mepr, als fte befehlen.

„$ie ©tunbe ift um," fagte ein Sliepter 3U ©ir Gpriftopp

93luet, „tommen ©ie 3U Gmbe!" Sofort traten ßorb

©rap unb ©ir SBalter Slaleigp peran, befahlen bem Unter*

bredjenben 311 feptoeigen unb ben Söerurtpeilten fpreepen 3U

taffen, fo lange er tootte.

©rft fpäter änberte fiep baS unb 3toat 3uerft gelegentlicp

ber |unri(ptungen ber Stidjter Karl’S I., bie biefen 3um !£obe

berurtpeilt Ratten. SJlan fürchtete nümlicp, bafj ipre Sieben

baS SJolf aufrei3en fönnten unb man baepte fepon baran, ipnen

baS Sieben ganj 3U bermeigern; tnbefj bie ©epeu bor bem Um*
ftürien eines alten ^ertommeuS pielt fc^tiefelidf) boep babon ab.

9113 ber ©enevalmajor $artifon am ^ufje be§ SÖIut*

gerüfteS antam, rief eine Stimme au§ ber SJlenge: „28o

ift ©ure gute ©aepe jept?" — „.frier!" fagte frarrifon,

ittbem er bie franb auf’S -frerj legte. „Unb mit meinem

SBIut toitt icp fie befiegeln. 3dj fterbe für bie gtorreidpfte

©ad)e, für bie noep irgenb ftemanb geftorben ift!" hierauf

befüeg er bie Seiter unb menbete fidj in einer anbertpalb*

ftünbigen Siebe an baS 93 ol!.
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3mei £age barauf ftarb $obn ©areto unb ^tcft bor

bem $obe eine fo lange 9tebe an baS SSotf, baff i£>m# nach

feinem eigenen 2luSbrucf, „bie Stimme in ber Äeljfe Der*

trocfnele." 2ludb $obu ©oof tjiett üor feiner ©jefution

nod£) eine tange 9tebe, j£b°maS Scot bagegen tourbe, als

er ein ©leicbcS tbun tooHte, butcb ben dichter baS Söort

abgefdbniiten, toorauf er auSrief: „SÖoblbenn, fobabeicb nur

noef) ein SQÖort binauauffigen : 2ßie triibfetig mn| bic Sad^e

fein, bie bor ben lebten SBorten eines Sterbenben erbittert
!"

SDamit fniete Scot nieber unb atoei Minuten barauf

fiel fein .fpaupt unter ber |janb beS $enferS.

2lm fotgenben borgen fanb bie ^inrid^tung ber Oberfien

2)aniel 2lrteE unb SfranciS -freefer ftatt. 2ltS SSeibe am
iSfufie beS SdjaffotS angefommen toareit, tief eine Stimme
bem Sdjarfrid&ter au: „&änge fte, Ijänge fle, baS finb

Stufte, SJtörber; mir tooEen fte nicht böten!"

„9tube!" bonnerte eine Stimme im Söotf; „ber Sheriff

meifj, maS er ju tbun bat!" unb 9lEeS febmieg.

„.fpert," menbete fidf) ber Ober ft 2lrteE an ben föidfjter,

„i<b münfebe frei ju reben, guerft mit bem Stotfe unb bann

mit ©ott
;
benn biefe Siebe mirb bie let}te fein, bie icb auf

©tben batte!"

5Docb man entgegnete ibm, ber Äönig habe geboten,

ibn nidfjt reben au taffen; ma« er au fagen habe, fei bereits

hinlänglich ermogen morben, unb eS fei amedfloS, baS 9tlte

au mieberboteu; rnenn er jeboeb etmaS au fagen habe, maS

mit feinen politifcben Meinungen in feiner Sßerbinbung

ftebe, fo fei eS ibm gerne geftattft. ©r fpracb bann un*

bebeEigt eine ganae Stunbe tang.
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Die Sieben biefer fogenannten w$önigSmörber" Rotten,

mie man borher gefürstet tjatte, in ber £l)at einen folgen

©inbruef auf baS Soll gemalt, bafj bet ganje ^of babot

erfd^raf. 2118 atoei 3ab« fpäter ^eintic^ 33ane aum SEobc

berurtbeilt mürbe, befdbtofj man, ihm jebe SJtöglicbfeit, auf

bem ©chaffot eine politifdbe Siebe au galten, abjufd^n eiben,

©obalb ber berühmte Delinquent auf bem ©dbaffot ange*

fontmen mar, iaudbate ihm bie SJlenge au, bie ftch neu*

gierig bon alten ©eiten um ba8 ©erüft brängte. Heinrich

SJatie minlte ©dbmeigen, er fab mit leucfytenben SStidfen

auf ba8 93olf hinab unb begann: „2118 mir heute SJtor*

gen ber ©beriff ben SBefebt bed Äönig8 überbradjte, ich

biirfe nichts gegen ©eine SJlajeftät unb beren Slegierung

fpredjen, habe ich in gemiffen ©renaen au bleiben ber*

fprodben, unb meine Siebe fott fo menig betlefcenb fein als

möglich."

©leidjmobt überfebritt er ba8 borgefchtiebene SJtafj unb

fing an, baS Verfahren feiner Stichter gebübrenb au df)ara!«

terifiren an.

„©ie lügen 1" fiel ihm ber madbtbabenbe ßieutenant

in’S aßort. „3fch berbiete Sfhuen, betgleidfjen Sieben au

halten!" Dann gab er ein 3eicben, bie Dromntler unb

Drompeter fielen mit furchtbarem ©etöfe ein; Heinrich

2kne beutete burcf) eine S3etbeuguug an, er toolle fidh

allen Süorfd^riftcn fügen; bie Stube mürbe mieber hergefteltt.

©r eraählte nun einige 3üge auS feinem ^ribatleben, bodb

halb bergafj er bie borgefdhriebenen ©tenaen auf’S Sleue,

baS ©etöfe begann abermals, unb jeber SSerfudb, noch ein*

mal baS Sßort au belommen, bl»eb fruchtlos.
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©leicbmobl blieb ba$ Htecbt, oom ©cbaffot hinab $um

Söolfe au fprecben, in getoiffem ©inne unberleht, unb ge*

»ähnliche 5Diebe unb Wörber Ratten feine Unterbrechung

au fürchten; bieS gebt auS Qfolgenbem berbot:

„Weine greunbe!" fpracb ein getoiffer ©eorgeS Waitel),

ber im Sabre 1738 »egen WorbeS Eingerichtet mürbe.

„Weshalb feib Sbr bier berfammelt? Um einen Wenfdben

3U feben, ber einen groben ©ab auS bent ßeben in ben

£ob madbtl S3etracEtet mich genau, unb Sbr »erbet ben

Wutb be§ (SurtiuS an mir betounbern. Sb* glaubt, »eil

itb einen Wenigen getöbtet habe, bin idj ein Verbrecher?

Warlbotougb b°t Saufenbe getöbtet unb Hllejanbet ber

©ro^e Wiflionen; Warlborougb unb Sllejanber finb grobe

Wannet in ber Weltgefdljichte, unb »enn ich gehängt »erbe,

fo gefdjiebt es nur, »eil ich in meinem £>anb»erf ein

5Pfufdjer geblieben bin. Wöge ftch ber ßtlöfer meiner

©eele erbarmen!"

Sfteberic Varbie, ein Sranjofe, ber 1811 biugericbtet

tourbe, bebiente ftch fogar beö $enfer§ als Mmetfdjer,

toeil er ber englifdjen ©pradje nicht mächtig toar.

S)iefe Hieben »urben faft ftetS forgfältig nachgefcbriebcn

unb erfcbienen gebrudft.

Wenn nun SDiebe, Vetrüger unb Wörber ge»öbnlidj

in ihrer lebten ©tunbe eine lebhafte unb toabre Hleuc

fühlen, fo feigen bie politifcben unb religiöfen Wärmtet

nteift feinen ©dbinerg über ihre ^aublungStoeife
,

ja, fie

rühmen ftdb berfelbeit, unb fprecbeit ihren Hlichtetn offen

£»bn.

HlnbererfeitS toitften bie Hieben Oerurtheilter Wörber unb

Digitized by Google



230 Sdjafft't'Sleben.

Stäuber, bie oft öon bet toibcrtiibfien , in ©nglanb Iciber

in allen Stnnben fo tierbreiteten ^eubbelei, üermifebt mit

mübfam ber^etjUer Sbifcbubeneitelfeit unb ©auneifreibbeit

eingegeben finb, auf ben beutfeben ©efdjmaif meift abfto&enb

unb unfere ©efüble mehr ober mtnber toerletjenb. $n <5ng*

lanb aber bilben fie bie erbaulidbften Unterlagen für 5ßre=

biger $ur (ürmabnung ber ©emeinbe.

©iner ber ^ierljer gehörigen ftätle ifl folgenber.

Slnt 8. 2fannar 1664 fanb man einen ©rei§ in feiner

Sßobnung getnebelt in einem ^ilftofen Suftanbe am Voben

liegen. $iebe Ratten ihn betäubt. Einige Sage barauf

tourbe ein getoiffer Turner, ber roegen Uielfacber übler

©treibe allgemein befannt mar, al§ herüber be§ Staubeö

toerbaffet. Turner mürbe jjum £obe burdj ben Strang

öerurtbeilt. Crr betrat ba8 Sdjaffot unb fagte ju bent

genfer: „SJieine greunbe münfdben ftcb in meine Kleiber

3U tbeilen; b^* finb fünfzig Shilling für S)icb unb aufjer*

bem nodj jtoei Shilling fecb§ SPcnce ju einem frifcbeit

£runl, unb fünfzehn Schilling für bie ©b^nmänner, bie

meinen 2eib beerbigm unb meine Kleiber an eine gemiffe

SJtiftref? Smitb abgeben füllen!" hierauf menbete er ficb

an ba§ Volt: „Sir Stidjarb ^otb, unb Sie, jtoeiter^eir

Stidjter, unb 3b* Sitte, eble Verfammelte, i<b ^abte meire

Scbulb, bie mir Sitte ber Statur afyutragen haben, ©ott

flrnft mich für meine Sünben, icb bin ein großer Ver-

brecher; icb b°be ib« oft geläftert unb bei feinem Stauten

faifdj gefebtooren; boeb ich beSe bie -Hoffnung unb 3u*

üerftebt, bafj ©brifli SSbwt auch meine Sünben abmafdben

mirb!"
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9tacb biefer 9iebe ertlörte Turner feine ©öhne, bie

ebenfalls behaftet mären, für unfdjulbig, fpracf) bon feinem

Später
,

ber ein geehrter ^rebiger mar
,
bon feiner 3rrau,

bie aus einer gearteten Emilie flammte, unb bat autelt,

feine beiben Äinber noch benfelben 2lbenb ber ^Jtutter

toieberaugeben. 5Dieö mürbe ihm besprochen unb bann

fdjnitt man ihm baS Söort ab. hierauf filmte er ben

©trief, ber über bie ©c^utter beS ,£>enferS ^ing, unb legte

ihn ft<h um ben $alS.

,,.£>err Turner !" erfchoU plöhlith bie ©timme eines

Cannes auS einem benachbarten fünfter. „^aben ©ie

an bie bier fünfte gebadet, bon benen ich mit Shnen ge=

fprodjen habe?"

„Sch ha&e t' c bollbracht!" ermieberte Turner.

„Dann mufj biefe ©tunbe, bie fonft fo peinlich ift, für

©ie eine ©tunbe beS ©lücfeS fein!" rief biefetbe ©timme.

„DaS ift fiel" entgegnete Dumer.

,,©o fei ber .jperr mit Shnen unb reite Sh** ©eele

aus ben 2lrmen beS DobeS in baS 9tei<h feiner emigen

greubenl"

„S»h feh* ben tRetter, mie er burdh bie SBolfen minft,"

erloieberte ber Delinquent; „genfer, bub’ Sicht auf

mich," fuhr er fort, „ich toerbe Dir baS Reichen au

Deinem ©efdjäft geben, meint ich bie linte |?anb auf

bie rechte ©chulter lege, ©ott bergebe Dir Dein <£>anb=

meif!"

Sn biefem Slugenblicf gemährte er eine hübfdhe junge

Dame, bie ihn aus einiger Entfernung beobachtete; er

fdjritt au ih*, filmte ihr bie ^anb unb fprach: „Sh*
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Wiener, DJlabame!" 2>ann teflicg er bal ©djaffot toie»

bet, fniete nieber, flredfte bie $änbe gen .frimmcl unb

machte baS 3eid)en unb bcr genfer bcförbertc ihn in bic

©loigfeit.

2)al ©djaffot tourbe fogar nidjt btol $ur Diebnet*

bühne benufet; el tourbe oft ju einet Dlrt öon I^ealct,

auf bem man Heine, mehr ober minber ttagifdfje 2)ramen

improüifirte. 3)ie $iflorifer befchrünfen fich auf bie SBe*

ridjtung bet J^atfadjen, hoch unter beit unfehlbaren

Dlebenumftänben
,

bie fte übergeben unb ju übergeben ein

Diedfjt haben, finbet ftd) Siele!
,

toal oft nic^t blol ein

hohe! pfhchologifche! 3ntereffe hat, fonbetn toal fclbft jur

d^arafteriftif ber nationalen Gigentbümlidjfeit bcr @ng=

länber einzelne fdjlagenbe 3Ö9C flibt.

.frier einige Seifpiele:

5Der ©eerftuber 3ohn ©oto toar faunt gelängt, all

feine ffreunbe, um feinen üobeSfampf 51t Oerfürjen, fidj

an feine Seine längten. Sie ©eridf)Ubicner unlerfagen

ihnen bieä nicht, ber ©trang reifet, unb bie ©jetution

inufe, toeil ber Ungtücüid^e noch röchelt, bon Dieucrn be*

ginnen.

3arbi! ©Iroil, toelther, ber ©rmorbung bei ©ir jE!^oma§

Oöerburh angeflagt, Eingerichtet tourbe, beflieg bie ßeittr,

fefete ruh au f e ‘nc ©P^ojfe unb tootlte feine Diebe beginnen,

als er bemcrlte, bafe er unbequem fifee; er gebot bem

genfer, brr ßeiter eine bequemere 8age ju geben, beflieg

fie unb hielt cillbann eine breioiertelflünbige Diebe. 5f3lbfj*

lieh bemerlt er einen feiner früheren Äomplijen, ber ju

5|3ferbe in ber Dlähe bei ©dhaffotl Dluffteüung genommen
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hatte. ,
9Jtajimilian !" ruft ©IwiS, „$u meifjt, mie oft

mir bic Stacht jum 5Lag unb ben £ag jur gematzt

haben, ich bitte 2)idj, fchänbe ben Sabbath*) in 3ufunft

nicht mehr, ©ott fönnte 2)ich [trafen!"

„55ein ©ctjicffal toirb mir ftetS bor Slugen fchtoeben!"

rief SJtajimilian.

SSiötoeiteit liefen ftch bie Stifter felbft in ©efpradje

mit ben Delinquenten ein. ^3olitifche Verbrecher fud^te

man oft ju betoegen, bah fte ihre |>anblungen öffentlich

für fchledjt erllören unb iljre SReue barüber auSfprcchen

füllten.

Um ben .f?er<Jog b. SJtonmouth toarett bier dichter in

ber Stunbe feiner Einrichtung, bie in ihn brangen, er

foHe bom ©erüft ^erab bereuen, einen Slufflanb gegen ben

Äönig erregt ju Ijaben. 6r trat an ben 9tanb beS ©e=

riifteä unb fpradfj: „3<h ftevbe fef)r reueboH
!"

„Sic fönnen bor bent üobe fein beffereö SBerf ttjun,

als 3h« Steue burd) ein öffentliches SPefemtlnih an ben

$ag $u legen."

„3<h in meinem SJtanufcripte, loeleheS in 3h«n

Eänben ift, gefagt, toaS ich 5« fugen hatte, unb berufe

mich auf baffelbe; i<h fterbe gefaxt, benn ich toeifj, bah

ich 3« ©ott flehe!"

„$)odh 3hr ©efenntnih muh öffentlich fein unb afle

fünfte berühren!"

*) 3n Gmgtanb gebietet bie Sitte, am Sonntage fid} bölligec

Unthätigfeit hinaugeben. 2ßet am Sonntage eine pfeife raucht

ober eine 3«itnng lieSt, „febänbet ben Sabbatt)". toaS nach bet

öffentlichen Meinung ein fcblimmeä Söetbredjen ift.
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„Etylorb," entgcgnete ber £eraog, „ich befchmöre Sie,

IafTen Sie mich in Srneben fterben!"

„SllSbamt fömten Wir nicht mit ber ^nnigfeit für 3hr

ewiges SCßoljt bitten, mit ber mir eS getljan Jütten, toenn

Sie ein öffentliches 23etenntnifj abgelegt hätten!"

„9Jtein reines ©emiffen ift bie befte Fürbitte bei ©ott.

3h habe 9tiemanb Unrecht gethan!"

„SSic?" fragte ber ßotb Oberrid^ter, „Sie ftnb nicht

in baS 3ieicf) eingefallen unb haben baS SBlut Unfchulbiger

mit bewaffneter &anb üergoffen?"

„TaS geftehe ich unb bereue eS!"

Tiefe SDBorte fprach ber ^erjog au leife, als bafj bic

Perfanmtelie SJlenge fte hätte Perftehen fönnen, baher Wieber=

holte fie ber dichter mit lauter Stimme im 3ufammen=

hange mit bem SSorhergefagten.

hierauf brang man in ihn, für ben Jbönig au beten,

bamit biefer feine, beS £eraogS ffrau unb ßinber fehene.

„
sDteine grau unb meine $inber, waS haben bie ber=

brochen? £>anbelt mit ihnen, wie ©uer ©etoiffen eS ©u<h

räth!"

9lad) langem guteben liefj ftch ber <£>eraog bewegen,

bem ftetS mieberholten 9iufc ber Umftehenbcn: „D, betet,

©ott fdjütje ben Äönig," ein Slnten hinauaufügen. hierauf

näherte er ftch bem berhängnifjooUen 33(od unb begann ftch

au entfleibeu. Tie föidjter aber gaben ihn auch jftjt noch

nidjt loS
;

fte brangett abermals in ihn, er fei Solbat ge>

Wefen, fo foUe er bie Solbaten, Welche baS ©erüft umgaben,

aur Treue gegen ben Äönig etntahnen unb ihnen fein eigene^

Sihtdfal entgegenhalten.
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er $eraog aber toenbete fid^ jurit ©charfridjter unb

gab ihm ©uineen.

„S)ie3 nimm unb boUfütjre ©ein Wmt gut, fc^tc mich

nicht, toie ben ßotb Kuffel; ich pre, ihn ha ft Shi crfl beim

bxitten ober bierten Streif getöbtet. SQßenn S)u mich auf

ben erften ©treich ftctjer triffft, fo erhättft S)u bon meinem

SDiener noch jeT)n ©uineen."

„3<h hoffe fie p berbienen," entgegnete ber genfer.

3)

er ^er^og legte baS .fpaupt auf ben Slocf, bo<h erhob

er cS noch einmal unb bat ben genfer, ihm baä Seil p
reifen, bamit er füllen fönne, ob eS hinlänglich gefd^ärft

fei. 211S er fich hietbon überaeugt hatte, legte er ben Äopf

auf ben Slocf jurücf. £iefe$ ©d)tbeigen hetrfdjte ringS;

baS Seit bli^te unb fiel bumpf. ®in ©chredensruf burdj3

flog bie Leihen be§ SolfeS. S)er genier hatte gefehlt,

unb ber ^erpg, nur leicht bcrtounbet, modle auffpringen,

fich über feine ttngefdjidlidhleit bellagen. SFocfj in bem=

felben Kugenbtid folgte ein ameiter, ein britter ©treidh,

noch tnar ber Jfopf nicht bom Kumpf getrennt, unb alle

©lieber beä ©charfrichterä alterten frampfhaft. S)erfet6e

toarf baä Seil enblich bon ftdh unb fchrie: „@ott ftraf'

ntid), ich bringe eS nicht au ®nbe
; ich hohe nicht ben

2ttuth!"

35ie sUtenge brang mütljeub auf itjn loS; faum fonnten

bie ©olbiiten fie aurüdhalten.

3)ie dichter geboten ihm, bei ©efaljt feinet SebenS

feine ©chulbigleit au thun. 6r naht» baS Seit micbcr

auf, tlM noch jtüci ©trciche, unb als auch biefe noch

nicht htnreidhtcn, ben $opf böttig bom Kumpfe au trennen,
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fdjnitt er bem Unglürflidhen bie ©elften beS £)alfeS mit

feinem üafdhenmeffer burdj. —
2)te ^ier aufgeffihrtcn S3etfpieTe fallen faft fämmttich

in bie 3^it ber Regierung ber 2mborS unb Stuarts. 33or

bem Auftreten -gjcinndj’S VII. läfjt fidj bie Sitte, Sieben

bom Schaffot $u galten, titelt na<htoeifen, unb nach

3afob II. toerben bie bolitifdhen Einrichtungen ju feiten,

als bafj toir, toie früher, burdj Stuhlung berfelben ju

atlgemeinfn Siefultaten tommen tönnten. $er @rutib biefer

erfreulichen ßrfcheinung mar t^eilS eine Umgeftaltung ber

Äriminaljuflij, t^citS bie ^ö^cre ©cfittung, toeldhe nach unb

nach eintrat. 35aS Schaffet tourbe in ber Qrotge nie mehr,

tueber j$ur Siebnerbüljne noch 3Utn $he<iie^ mifj6raucht.

Eöchft intereffant unb äufjerft betehrenb aber finb biefc

©d)affot=Steben , fo fettfam fte uns auch erfefjeinen mögen,

für beit Mturfjiftüriter, ben Spfodjologen unb ben 5ßhrt°=

fophen, tote unfere fiefer felbft aus ber oorliegettben fleineit

©fi^e beutlidh erfehen toerben.

Digitized by Google



Wnfere (tlbkönigin.

ißtlber aus flamburgg ©efdjtdjte.

93 ott

4?. t>. ^ptelberg.

(Watfibrucf »erboten.)

SSott alten beutfd^en ©täbten ift bie ftolae ßlbfönigin

Hamburg ftdber eine ber intereffantefien unb für bie <5nt«

toidfelung unfereS SöaterlanbeS toidbtigfien. 33on ibr aus,

als ©cbtoefterftabt SübetfS unb 33remenS, getoann ber

2)eutfdbe auerft ben freien 33lidf Über baS äöeltmeer, toie

!aum eine anbere t)öt fie baju beigetragen, bie beutfdfje

.fpanbelSflagQe 3U einer 9Jtacbt im Söeltberfetjr 3« ergeben.

2Ber einmal auf ben Quais beS Hamburger Hafens ge-

ftanben, teer bie mächtigen ©peidber ber alten ^janfeftabt

burdbtoanbert, toer in ber bärtigen 33örfe Millionen, nidbt

in fifttoen ©pelulationStoertben
,

fonbern in toirllidben

SBaaren, in toenigen Minuten geräufd^loä umfefcen fab,

ber begreift toobt, toarurn ftdb ber Hamburger mit fo

bobem ©tola als S3ürger feiner SSaterftabt fübU: Ham-
burg ift bie erfte .^anbelSftabt nidbt nur beS beutfdben

IReidbeS, fonbern beS ganaen Kontinente? überhaupt.

SErobbem ift Hamburg in ber föeibe ber grofjen euro-

päifdben .^anbelSftäbte eine ber jüngften, fie !ann nidbt

auf eine bis in bie altersgraue Soweit reidbenbe 33er-
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gangenljeit Mieten, bte SGßogen ber Gitoilifation unb beS

SerfetnS fdjlugen, bon beit lüften beS StittelmeereS auS«

geljenb, erft aiemtidf) fpüt an baS Worbfeegejkbe. Stit

Karl bern ©tofjen ljebt bte &efcf)icfjte Hamburgs erft an,

ber gewaltige Karolinger mar eS, bet, nadjbem et ba8

miberftrebenbe (Sadjfenbolf faft aufgerteben Ijatte, bet betn

früheren SBenbenfledfen ^atnntaburg int ^aljre 804 am
SereinigungSpuntte ber Sitte unb Elfter eine Surg unb

eine Kapelle grünbete.

2)ie ältefte ©efcbidjte biefer Surg unb ber ftd)

halb unter iljrem Sdjufc bilbenben Drtfdjaft melbet nur

bon KtiegSaügen, *piünberungen unb fteugrünbungen,

SBenbett unb Normannen lämpftcn abmed&felnb um ben

33efifc ber halb aufblüljenben fräntifdjen Sßflanjftätte,

unb aud) nadjbem ber djrifttidje ©laube lättgfl im

9torben feften Soben gefaxt Ijatte, mürbe Hamburg mie=

berbolt gänjliä) jerftört, aber nur, ttttt ftetä neu unb

bolfreicher als borget auS ben %xOmmern $u erfte^en.

©3 mar fe^r bebeutungSbott für bm Ort, bafj er fd)on

frülj, fdjon feit bem 3aljre 831, jum ©ifc eines ©ra»

biStljumS erforen unb baburdj ein ©entralpunlt für ben

ganzen korben gemorben mar; tüchtige Kirdjenfütfien, bie

©rjbifdjöfe 9ln3gat unb SRimbert, Slbalbag, Unman unb

9lbalbert forgten mit Umftdjt unb ©nergie für ba§ ©e=

beiden ber 6tabt.

Stit bent 12. 3faljrl)unbert traten enblidj ruhigere 3«=

ten ein. SDie eigenartige Sage beS CrteS an bent ^untte

ber ©Ibe, mo bie SteereSfluttj auff)ört, fühlbar ju fein,

begünftigte bie Sergröfjerwtg ber 2lnfiebelung unb mad)te
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Hamburg halb jum natürlichen Vermittler zmifcben bem

(See* unb Sanbbanbel. Verftänbige dürften au? bem

<Sdbauenbutg’f<ben ©rafenbaufe, ba? feit 1110 über «fparn*

bürg ^errfd^te, b°fott ben Vetlebr, bie fruchtbaren Vtarfdjen

ber Umgebung mürben attmabltg futtibirt, unb al? $aifer

£$Mebri<b I. bie Glbe boit ber Vtfinbung an bi? Hamburg
non jeher 2lrt bon Soll befreit batte, tonnte ber See*

Raubet fidj erft recht frei entfalten.

Schon fing bie Stabt an, fidj ju füllen: fte ging

mit bem ftoljen £ü6ecf, bamal? bem Vororte be? £>anfa=

bunbe?, ^anb in fpanb unb begann allmäbltg alle

9tedjte ihre? ßanbe?berrn an fidb 3U taufen. S5a? bam*

burgifdhe ©elb batte guten JHang, bie fäauenburgifetjen

©rafen mareit meift in finanziellen 9tötben, unb fo ging

erft bie niebere ©eridjtSbarfeit, bie Vermaltung, ba?

©igentbum?recbt faft ber ganzen llmgegenb in bie ^änbe

bet Stabt über, bi? fcbliejjlicb ber lanbe?bertliche 3Jogt

faft nur noch ber $otm halber auf ber gräflichen Vurg

fafc. S'er |>anbel gemann immer meitere ©ebiete, in

ßonbon batten bie Hamburger Äaufleute fogar ihren

eigenen SUbermann bei ber ©etioffenfcbaft beutfe^er ^>an*

bel?b*rcen im berühmten Stablbof. 2lucb mebrbaft

mar bie Stabt bantal? in hohem ©rabe. 211? mit träf*

tiger |>anb bie berbünbeteen £>anfeftäbte gegen ba? $i*

ratenunmefen, ba? bie norbifeben ©emäffer unftdjer machte,

auftraten, mar e? im -Stabte 1402 ein Hamburger @e*

fd£)toaber, ba? gegen bie gefürchteten Seeräuber, bie Vi*

talienbrüber, ben |>auptfcblag führte unb angefidbt? ber

Snfel .jpelgolanb bie flotte ber Seeräuber enterte. 2im
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10. 3uli mürben bie ©efangenen, unter ihnen ihr #aupt*

mann Störtebcfer, auf bem fogenannten ©raSbroof in

Hamburg burd) ben Scharfrichter fftofenfelb enthauptet,

©ie ©hronif berietet hi«&e i# ber genfer fei „ein gar

trufciger SJtamt" getuefen. $IS ihn nämlich nach getaner

Arbeit einer ber 9tathSl)erren gefragt h°be, ob er nicht

mübe fei, habe er ermiebert: „fDtit nichten. ich lönnte gleich

nodh ben ganzen mohlmeifen Diath abthun." Ob biefer

gefährlichen 9leufjerung habe ihn fofort ber jüngfte 9tathS*

herr, bietueilen fein Reiter Scharfrichter jur Stelle mar,

mit bem Schmerle hinrichten müffen.

Um baS 3ahr 1400 ^atte Hamburg bereits 12,000

ßinmohner, unb eS gab 1075 *Uteifter ber ©etoerfe unb

3önfte in ber Stabt. (Sine alte intereffante „SlemterroUe"

meist bie ßefcteren ausführlich nach- ©a ftanben obenan

bie Jtaufleute, bie nach Qlanbern banbeiten — bie fo»

genannten Orlanberfahrer — bie ßübedSfafjrer ,
bie $S*

lanbefahrer unb bie englifdjen Äaufberren, bann folgten

bie SSrauer, bie ©olbfdhmiebe, bie SSäcfer, bie Klafter, bie

Äerjengiefjer, bie £>eringSmafcher u. f.
tu., felbft Specf»

fchneiber, ©h*«focb«» SSartfcheerer
,

Spinbelbreher unb

Söogelfteller fehlten nicht in ber langen IReibe. ©aS bon

ber Stabtbefeftigung umfchloffene ©ebiet hatte fich mächtig

toergr&fjert
;
um bie alte ^etri= unb bie 5tifolaifirche erhoben

fich ie&t gefchloffene Viertel, hi« unb bort mar fogar eine

Strafje gepflaftert, felbft eine öffentliche SBolfSfdhule beftanb

feit bem ©nbe beS 13. SabrljunbertS neben ber often geift*

liehen ©omfchule, an ber aujjer ßefen unb Schreiben ßatein,

9th«torif unb ©efang gelehrt mürbe, ©ie Herren Spüler
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müffen babei eilt aiemltd^ freies ßeben geführt fabelt, bentt

toieberbolt berieten bie ß^ronilen, bafj fte 9la<$tS bie

©affen burcbfcbtoärmteti, aus SJtutbtoiHen in frernbe häufet

einbräcben, ja felbft in ben Äitd^en abftdfjtlidb falfdb fangen,

toaS als ©ipfel ihrer S3oS§eit angefeben toorben au fein

fdjeint.

ürob beS ©ebeibenS fehlte eS natürlich nicht an Unruhen

im Snnern beS ©emeintoefenS
;

toie in allen ©tübten toieber*

polten fid^ toabrenb beS ganaen ÜJlittetatterS auch in Ham-
burg immer toieber bie gtoiftigfeiten atoifdjen ber breiteren

SJtaffe ber 33ürgerfdjaft unb bem ^o^en „tooblmeinenben

unb toobltoeifen" Statb, bem S3olfe unb ber Sriflofratie,

toeldbe bie ftäbtifdjen Slemter meift als einträgliche
,

too

mögtidb erbliche ©inefuren betradf)tete. ©erabe in ben

großen $anfeftäbten ^errfd^ten bie ©efdfjlechter faft un»

umfdfjränft, unb ber #anfebunb als foldfjer ^ielt barauf,

bafj eS fo bleibe. 2118 3 . 93. 1375 in SSraunfdbtoeig ein

Sfufftanb ber 33ürger gegen ben 9tatb oon ©rfolg begleitet

getoefen toar, tourbe bie ©tabt fofort aus bem 93unbe auS*

geflogen unb erft fünf $abre fpäter toieber in ©naben

aufgenommen, nadjbem acht ihrer angefebenften ^Bürger

barfuß unb barhäuptig im tftatbbnuS au ßübedf erllärt

batten, bafj bie Meuterei nur aus blinber ^eftigfeit ge*

fdbeben unb allen Sraunfchtoeigern b&3$ leib fei. 3n
Hamburg Oerliefen bie ©treitigfeiten ohne bauernbe tiefere

©dbäbigung beS ©emeintoefenS , unb 1410 lam ein SSer«

gleich a« ©tanbe, burd(j ben bie Sürgerfcbaft ,
Oertreten

butdb ba8 Kollegium ber „fechaig Slelteften", fogar einen

Slntbeil an ber bödhften ©etoalt erhielt.

SBibltpttyef, gabrj. 1886. 9b. XHL 16
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NMt bcm 9lu3fterben ber fdfjauenburg=tjolfteinifdljett ©ta-

felt mar inamifdfjen bie Sanbeäfjerrfdjaft über Hamburg an

©änemar! gelotnmen, aber audj bie bänifcfjen Könige faljen

in berfelben meift nur eine ©elbquelle unb liefen ber

reifen Stabt, bie 1510 au einer freien 9teidjäftabt erllärt

morben mar, im Uebrigen alle ifjre Nedjte. Söätjrenb

©änemar! fid^ mit ßübecf in fortbauernbem Streit befanb,

aog ftcf) aud£) ber Oftfeeljanbel me§r unb mel)r Pon ber

©rabemünbung fort unb nadj Hamburg Ijin, ba8 eine {(ugc

Neutralität au magren fudfjte. ©er ©rfolg blieb nidjt au§,

bie Stabt mud§§, bie alten ^ölaernen ober fadtjmerfenen

SJürgerfjäufer malten feften Steinbauten Sßlap unb bie

^Bürger begannen fid^ mädjtig au füllen, ©er SujuS naljm

überljanb, in bem 9tat^§feHer floffen bie eblen Sübtoeine

bei fcftlidjen Sd&maufereien in Strömen, unb für ©auller,

Seiltänaer unb Jongleurs galt Hamburg als ein einträg*

lidjeä 5ßflafter, felbft ber Ijotje Natl) beliebte bann unb

mann bie „faljtenben Äünftler" öffentlich au befd^enlen.

©er gewaltige limfdtjtoung, ber ftch mit ber Gmtbedfung

Slnterifa’S unb ber Sluffinbung beä Seetoegeä nad(j Oft-

inbien in ben gefammten europdifctjen £>anbeläbeaiel}ungett

fonft au Ungunften ©eutfctjlanbS Pollaog, mürbe Pon ben

llugen Grlblaufteuten gefd^idtt genug benupt, fie traten

gleidjfam ba§ 6rbe beä <£janfebunbe§ an
: fd^on am ©nbe beä

16. 3al>rljunbert8 maren 3atjlreid(je Hamburger firmen in

Spanien unb Portugal etablirt, möljrenb umgeleljrt eng-

lifche, Ijoflünbifd^e unb Portugiese $aufleute fid§ in Ham-
burg anfiebelten. ©er $anbel ber Stabt begann meljr

unb mefjr ben internationalen (Sfjaralter anauneljmen, ber
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iljn Big ^cute auSaeidjnet. ©<hon 1558 mürbe nach bent

SSorgang öon Slntmerpen eine öffentliche 23örfe errietet,

unb 1619 bie berühmte Hamburger 23anl begrünbet, bie

burdj ihre unerfchtttterlidje ©olibitüt halb 31t einem 2ßelt«

ruf gelangte.

2>ie Deformation unb ihre folgen, ber breifjigjäbrige

Ärieg, ber faft gana SJeutfdjlanb bewerte, braute £am»
bürg nur geringe ©chübigung, eS gelang ber ©tabt ftetS,

fi<h mit ©elbopfern bon jeber brohenben ©efaljr I083U»

laufen.

2Jtit bem madfjfenben Deidfjtljum gelangten aber auch

höhere unb eblere Aufgaben in ber ©tabt aur ^ermirf«

Ucljung. SDie SßohUhätigleitSanfialten Hamburgs maren

bon jeber berühmt, unb bie ©dljulbtlbung ftanb auf einer

bertjäitni&mäjjig h°hen ©tufe.

ÜJterlmürbiger Söeife berfd^afften ber fiebenjährige ßrieg

unb fpäter bie franaöftfehe Debolution, bie hal& Europa in

flammen festen, Hamburg mehr 23ottheile als Dadbtbeile

;

Hamburger Kaufherren übernahmen theilmeife bieS3erfor=

gung ber «freere Srtiebridj’S beS ©rojjen, unb bie ©toäirung

ber preufjifcbeit $üfen todfte ben Dftfeel)anbel immer mehr

nach ber Elbntünbung; müljrenb ber franaöjtfchen Debo«

lution aber mürben ungeheure ©etreibemaffen bon Ham-
burg auS butdj bie fran^öftfehe Degierung angelauft, um
baS hungernbe Proletariat bon Paris 3b befriebigen, unb

enbli<b trieb bie franaöfifdtje Olfupation ^ollanbs faft ben

ganaen ^anbet biefeS SanbeS na<h ber neutralen ©Ibfiabt.

üaufenbe bon franaöfifdfjen Emigranten ftebelten fich in

Hamburg an, bie fiebenSmittel unb bie SJtiethen ftiegen
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faft plöfclidj um 300 5ßroaent, enorme Vermögen mürben

in jetten Sagten ertoorben unb eine Ueppigfeit ber £eben«*

toeife rijj ein, bie ben alten folibett Bürgern im $öcf)fien

@rabe bebenllidj fdjicn.

$er föütifdjiag blieb bettn aud& nid^t au«; mit bettt

Zaljre 1799 begann eine gattj aujjerorbentlidje Ärife

unb erfd^ütterte ben SBoljtftanb Hamburg« auf ba« |>ef»

tigfte, über fed^jig angefeljene Familien erllärten inner»

Ijaib toeniger Monate iljre 3<d)lung«unfäl)igfeit
,

unb

bie halb barauf etfolgmbe ©perrung ber ßlbe burdj

ettglifdje ©djiffe fteigerte bie ©djtoierigfeiten nodj meijr.

Slber ba« ©d)limntfie ftanb erft beoor. 9Jtit bem ©turje

ber pteufüfdjen 2ftacf)t, mit ben unglüdlicfjen 9tiebertagen

üon 3ena unb Wuerfiäbt ioar gana 9torbbeutfdjlanb toe^r*

io« in biefpänbe Zranfreidj« gegeben, unb Napoleon zögerte

nidjt, and) bie .fpanfeftäbte in 33e[ifc a« nennen. 21m

19. 9lo9ember 1806 befehle ber 3Jiatfd§aIl Sortier .£>am«

bürg, bie 3?rembljerrfdjaft begann unb tourbe fd)tiefslidj

am 1. Januar 1811 burdj ein SDetret be« $ai[er«, mit*

tclft helfen er bie freie ©tabt au einer ©tabt be« großen

frattaöfifdjen iReidje« madEjte, für permanent erfldrt. ftran»

aöfif^e ©efejje galten feitbem allein, franaöftfd^e, in $am»
bürg gebrudfte Zeitungen pofaunten bie gro&mäuligen ©ie*

ge«beridjte be« Torfen au«, unb franaöftfdje Zollbeamten

toasten mit 9lrgu«augen über bie 2iufredfjterl)altung ber

ßontinentalfperre ,
mit toeld&er Napoleon burdj ben 2iuS=

fcljlujj aller engtifdjen SBaaren Pom Kontinent ben briti»

fc&en £>anbel unb bie britifdje Znbuftrie au benutzten

fudfjte. 3)er $afen toar gefperrt, meljr al« 300 ©dfjiffe
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Permoberten untätig an benCuaiS, bic ßonfcription fftr

ba8 franjöfifche |>eer mürbe eingeffitjrt, ^arte Steuern,

mit Unerbittlidjfeit eingetrieben, belüfteten alte ©ürger,

bic Einführung bon tfolonialmaaren mar bet Sudhaus*
ftrafe Verboten.

2>ie 3eit mar traurig, unenblidj traurig, aber fte hatte

aud) ihre groteSfen Seiten, mie bieS bei beut ftreug nach

bent ©udjftaben beS ©efefceS burchgefßhrten 3oHabfd>tu^

faft unfcermeiblidj mar. SÖährenb an ben £§oren, bic

nach SHtona führten, Banner unb grauen auf bie bru=

talfte SOÖeife nach äollpflidjtigen ©egcnftänben unterfucht

mürben, bilbeten fidj in ber Sladjbarftabt, in melier bie

Äolonialmaaren um minbeftenä bie .£>älf:e billiger maren,

gan^e Schmugglerfompagnien, bie täglich erfinbungSreicher

an ßiften mürben. $n ©ertfiden, in hoppelten £>utböten

unb ^o^ten Spa^ierftödeit mürbe Xtye, 3uder ober Kaffee

gefdjmuggelt, ©übel mit Soppetfell maren nichts Seltenes,

unb mer beim Schmuggeln abgefafjt mürbe, bem erfepten

förmlich organifirte ©erfidjerungSgefellfchaften ben Sdja«

ben. $n £>elgolanb aber entftanb, mie man 31t fagen

pflegte, Älein-ßonbon. 2)ie 3fnfel mürbe aum ^auptftapel*

plafc beS uncrmefjlidjen Sd^Ieid^^anbetS
,

bie erften eng=

lifchen unb auch Hamburger girmen hatten hier %e

Eomptoire unb ©tagajine, fogar eine öffentliche ©örfe fehlte

nicht, unb täglich legten an ber einfamett SfelSflippe 200

bis 300 3fahrjeuge an. ©on hier au§ gingen bie ©Jaarcn

an bie ^olfteinifd^e $üfte, mürben in aller .£>eimlid)feit

in ben ©auemhäufern Oerftedt unb bei paffenber ©elegen*

heit nad) bem 3nlanb meiter beförbert — feiner noch fo
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ftrengett *Dtafjregel gelang eg, ben Schmuggel zu unter*

brücfen, unb oft genug zogen felbft bie böseren fran^öft»

fdjcn SSe^ötben ihre Sporteln aug ber ©ulbung beffelben.

2Bie bicfc fortgefefcte Hintergehung ber <55efe^e aber bie

SSeoollerung bemoraliftrte
,

tuie ber ftete Ärieggzuftanb

gegen bie ©ouanierg fte üerrohte, toie toenig günftig ber

Schmuggel felbft auf bie oberen Älaffen ber ©efeltfchaft

toirlte, bebarf feiner Erörterung.

Homburg bot in jenen £agen bag traurige 39itb eineg

allgemeinen unaufhaltfamen ^tnftec^enS trofj ber gro|en

Einnahmen, bie Einzelne au4 bem Schleichhanbet zu Riehen

tou|ten. 3)er toirlliche Söerfehr lag gänzlich barnieber,

bie großen 3mferfiebereien, ßattunfabrifen unb 2abaf*

hanblungen toaren ruinirt, bie 3infen ber Staatgfd&ulb

tourben nicht mehr befahlt, bie milben Stiftungen Oer*

lauten, ba ftiemanb 3«f^üffe teiftete unb leiften fonnte.

SOBaS bebeuteten bagegen bie auf bie Stimmung beg nieberen

SBolfeS berechneten fDtafjnahmen ber fran^öftfchen SBertoal*

tung, bie auf ihren SBefehl Oeranftalteten öffentlichen geft=

lichteiten, bie befohlene föücfgabe ber fleinen 5pfänber aus

ben ßeihhäufern — jeber SBerftänbige nannte fte boch nur

JBlenbtoerl.

Slber toährenb bie offiziellen SBlöttcr immer neue Sieges*

bufteting S'tapoleon’g brachten, toährenb in Homburg nod)

am 6. ^Dezember 1812 ein feierlicheg SEebeum ben Ein*

marfch ^er ßtojjen ruhmgelrönten Slrmee in 9Jtogfau oer-

herrlichen rnufcte, toar bie Entweihung fchon gefallen. §lm

SBeihnad^tgabenb tourbe bie erfte Äunbe üon bem Unter*

gang beg 9iapoleon’fchen SRiefenheereg auf ben Eigfelbern
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9tußlanb3 laut, unb Subei tönte auS Taufenbeit üon «£>er=

3en, man Ijielt bie ©tunbe bet Grlöfung bon bem un=

erträglichen Sodj für gefomnten.

2lber Hamburg froljlodte 3U früh- SGßie lein anberet

Stecf beutfcfjer (Srbe faßte bie alte ftol3e DteidjSftabt ben

Ketdj ber ©dljmeqen bis 3Ut Steige leeren. SBoljl rüdte

Stitte TOr3 1813 ber ruffif^e Oberft Tettenborn, als

©rretter unb Befreier begrübt, mit einem Häuflein Ko=

faten in bie non ben ftta^ofen geräumte (Stabt ein, aber

fdjon am 30. 2Jtai befehle SDtarfcfjaß Tabouft Hamburg

mieber, unb ein laiferlidjeS Telret erllärte ben unglftß=

litten Ort megen feiner „aufrül)rerifd(jen" ©efinnung bor»

läufig für brei SOtonate „außer bem ©efeß" unb ber 2Jtititär=

biftatur untermorfen. Tod) eS foßte nodfj meit fdjlimmet

fommen. Ter auSgefogenen, berarmten Sürgerfdjaft mürbe

eine Kontribution bon 48 SJtißtonen Star! Sanco (72,000,000

Star!) auferlegt, aße Stoffen mürben fonfiSairt unb aß’

bie 3abliofen 5ßampljletc unb Karitaturen, bie mäljtenb beS

lur3en ^ei^eitäraufd^eS erfdjienen maren, mufjten binnen

24 ©tunben auf ber 5präfettur abgeliefert merben. Star*

fdf)aß TaOouft ^atte guten ©runb, auf bie ß^eugniffe beS

SolfSfbotteS giftgefdfjtooßen 31t fein, fic Ratten iljn felbft

befonberS ^art mitgenommen.

Salb erft^ien ber Sefeljl Stapoleon’S, Hamburg unb

Marburg burd) großartige fffeftungSaulagen in einen SQßaffen»

blaß erften 9tangeS um3umanbeln. TaS Sorfpiel ber Se=

lagerung begann. Stit rüdfid(jtSlofer @emalt mürben bie

Sürger als Arbeiter für bie neu an3utegenben Söerfe 3ufam*

men getrieben, mo mehr als hier ^erfonen auf ber Straße
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aufammen jlanben, fdBritt bic 9JtilitärBeBörbe „toegen uner=

laubter gufammenrottungen" mit Körperftraien ein, bie 93e*

oBKerung mufete fidB auf fedjS fDtonate PerproDiantiren unb

in ber tjärteften SBinterlälte, (£nbe S)eaemBer — jmei SJtonaie

nadB ber ©dBlacBt pon Seipaig, bie 2>eutfc$Ianb Befreit

Batte — tourben an 20,000 Sßerfonen, toeldje nid§t bie

Mittel Botten, ftcB auf fo lange 3eit 3U Perforgen, erbar-

mungslos aus ber ©tabt geflogen. 2)aPouft lieg bie 33or-

ftäbte nieberBrennen, bie KirdBen Pertoanbelten fidB in Sßferbe»

ftäHe unb ©troBmagajine, unb als bann enblicB baS S?e=

lagerungSBeer anrüdte, fingen Balb $unger3notB unb ©eudBen

in ber ©tobt um fidB au greifen an. 2>ie SebenSmittel*

preife fliegen enorm; ber ©ad Korn foftete im OreBruar

circa 180 *Dtarl na<B heutiger SöäBrung, ein £uBn 15 SJtavf,

ein (5i 1,20 fDtarl, ein $funb IButter 6 *fltarf. $>ie 33er-

atoeiflung ftieg auf’S $öcBfte. es fam fo toeit, bafj bie

Bungemben ßintooBner Ka^en unb #unbe fdBladBteten unb

aus ben SlbfaHgruBen fidB erfrorene Kartoffeln aur ©peife

fudBten — baatoifcBen aber Hang toie ^oBn bie im Slprit

erfolgenbe Slufforberung beS Kommanbanten, „Bei ber

jefct toieberleBrenbeu guten $aBreSaeit alle ©artenanlagen

forgfältig in ©tanb au fegen."

. 5Der 2Jtai Brachte enblidB erlöfung — eS toar aber

audB bie B^fte 3«t. ÜRarfd^att iaPouft faB fd^liegtid;

ein, bafj bie ©adge 9tapoleon’S enbgiltig Oerloren fei; er

lieg feine Gruppen für ßubtoig XVIII. pereibigen unb
* am 25. fütai Begann bie Räumung ber ©tabt. 9tidBt

toeniger als 140 fUtiHionen 2ftatl SBanco (210 Millionen

2ttarl 9leidBStoäBrung) Botte bie ^tembBerrfdBoft Hamburg
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geloftet, au§ ber Hamburger 33au!, b. b« bem $)3riüateigen»

tljunt ber Kaufherren, baUe kie franaöflfd^e SSertoaltung

allein faft 8 SJtiUionen 2Jtarf SSanco entnommen, auf

beutfcb geflogen. 9tur circa 6 9Jtillionen ftranfen erhielt

bie (Btabt für bie aus ber 33an! genommenen (Selber nach

langtoierigen SBerbanblungen fpäter bon gtanlreidb aurüdf,

Hamburg lag gänalidj barnieber. Slbcr niemals bat

fidj ber UnternebmungSgeift, bie Xücbtigfeit feiner ^Bürger

glänaenber entfaltet, als nach jenen trüben £agen. Kaum
mar ber 33ann beS fran^öfifc^en SocbeS bon ber ©tabt ge»

nommen, fo belebte ftdj ber #anbel auf’s 9ieue, bie alten

Serbinbungen mit ßnglanb tourben toieber aufgenommen,

neue mit 9lorb= unb befonberS ©übamerüa, h)ie Dftafieu

augefnüpft. SDie lange nun folgenbe ftriebenSepocbe laut

bem (Sebeiben beS SSerlebrS mächtig au <£>ilfe, toie ein

5Pb&ni£ erhob Hamburg ficb auS tieffier ßrniebrigung.

2)ie Cmtmicfelung beS ©ifenbabntoefenS, bie fidj halb an»

fcblofc, bie immer mehr anSBebeutung getoinnenbe $)ampf»

fdjifffabrt tbaten baS ibrige; ber altbetoäbrte Kaufmanns»

ftanb betrat auf’S 9teue bie 5pfabe ber ijanfa. Ueberall

im SluSlanb entftanben domptoire unb ffilialen ber #ant»

burger Käufer, bie ©öbne ber elften fjfamilien gingen in bie

Sfrembe, bie neuen SBerfebrSberbältniffe an Ort unb ©teile au

ftubiven, ihre firmen felbft au Vertreten. SDer SBoblftanb

touchS mächtig, felbft bie fchtoeren «§anbelS!rifen ber bier*

atger Sabre tourben ohne tiefere 9lad&toirlungen übertoun»

ben. 9tid)t freilich ,
als ob baS linglüd Hamburg nun

gänglich berfdjont hätte, im ©egentbeil : ber 5. bis 8. 9ttai

1842 fab tiefeS, entfebticbeS Unheil über bie ©tabt b^ein»
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bredjen, ein gewaltiger, beifpiellofer S3ranb äfdberte in bie«

fcn brei Sagen 1749 Käufer unb 102 ©peidber ein. 9tidjt

Weniger als 20,000 SJtenfdben waren obbadbloS, ber ©dja*

bcn Würbe auf 90 2ftiHionen 2Rarf SBanco Peranfdbtagt

;

fteben Kirchen, baS tRatbbauS, bie SSanl, äa^treid^e ©üf*
tungen unb öffentliche ©ebäube Waren ein 9taub ber un»

erfättlidben Stammen geworben. Slber Wieber zeigte ficb

bie 3äbigfeit, bie tReblidjleit, ©otibität unb Energie ber

fcbwer getroffenen SBfirgerfdjaft
; trofc alter ©erlufie erlitt

ber ^anbet feine ©todung, unb aus ben raud^enben Srfint»

ment erhob ftdb halb, fdjöner unb prächtiger benn je, baS

neue Hamburg.

9Rit ftuger 2Jtä|igung Wufjte bie ©tabt ft<h 1866 tt)re

©elbfijtänbigfeit ju erbalten, inbem fte rechtzeitig Slnfdjtufj

an SPreufjen fudbte unb fanb, mit Polter Eingebung gab

fie ficb ben nationalen ©rrungenfdjaften jenes unb beS

2fabre8 1870 biu: Hamburg ift allezeit ein treues ©lieb

beS neuen beutfdjen SteidbeS geWefen, unb bie SBanbe, Welche

baS ftäbtifdbe ©emeinWefen mit ber ganzen Nation Per»

fnüpfen, haben ftdb Pon $abr zu Mr inniger unb fefter

geftattet. Seutfdjlanb ftebt mit ©tolz auf feine erfte $an»

belSftabt, ber eS bie ^Beziehungen zu bem großen inter»

nationalen SGÖettbanbet Perbanft, unb Hamburg fühlt in

jenen S3eziebungen am meiften, was eS bei&i> 3Ritglieb

eines ftarfen ©taateS zu fein, ber ben SEßiHen unb bie

Äraft bat, feinen -panbet fetbft in ben entfernteren Leeren

ZU fdbiifcen.

2öie ber SBerfebr Hamburgs ftdb gerabe feit ber 3^eube=

griinbung beS beutfdben tReidjeS gehoben bat, baS beWeifen
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bießeicbt 3abfen am beften. SBä^renb 1861 in ben ftam-

burger ftafen 5139 ©dt)iffe bon aufamnten 1,887,000 9te=

gifiertonnen eintiefen, toar biefe 3abt im Sabre 1883 be=

reitö auf 6352 ©ebiffe geftiegen, bon jufammen 3,351,700

Stegijlertonnen. SDer ©cbiffäinbalt ^at fid) atfo faft ber*

boppelt, unb toäbrenb ber Setrag bet Serftcberung gegen

©eegefabr 1865 tunb 900 Stißionen Star! betrug, ^ob

er fit^ 1882 bi§ auf 1830 Stillionen.

9to<b eine grofje Umtoäljung fiebt ftantburg aHerbingS

bebor. SSiä^er gehörte bie ©tabt nid^t junt beutfcben 3oH=

berbanbe, alle auStänbifd^en Staaten fonnten baber aotl*

frei in i^r ©ebiet eingefil^rt toerben. SDurdj eine Serein*

barung 3toifd)en ber ©tabt unb bem 9teiib bom Sabre 1881

t»ört aber biefe ejeeptioneße ©teßung mit bem 1. Oftober

1888 auf, nur ein Heiner f^reiftafenbe^irf bleibt außerhalb

beä Steidb^oHgebieteS. Stuf biefem räumlich befebräutten

©ebiet toirb jtdb in 3ufunft ber grofje internationale ftanbel

abfpielen müffen, unb ^ier finb augenblidtidtj umfaffenbe

Sauarbeiten t^eitS aut Sergrßfjerung ber ftafenanlagen,

tbeilS 3ur ©rrid^tung neuer ©peidtier in ber 2lu§fübnmg

begriffen, au bereu Höften ba§ tReidj ungefähr bie ftälfte

mit 40 Siißionen Starf augefdjoffen bot. Stieber fällt

bamit ein guter Xfyil beS alten, bom Sranbe beä 3al)re3

1842 berfd^onten ftamburg. 9ii<bt toeniger als 500 ^trioat*

gebäube mußten niebergeriffen toerben, um SRaum für bie

neue, bon tiefen Hanälen bur(b3ogene „ßagerftabt" au

febaffen. 9todb fann man bießeidtjt bie toittbfdbaftlidben

folgen ber 1888 eintretenben Seränberungen nid)t böHig

überfeben, aber ba3 llrtljeit aller ©infiebtigeu gebt bo<b
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bciljin, ba& Hamburg, tuen« e§ auf ber einen Seite bi8=

Ijerige 33ergünfligungen cinbü|t, auf ber anberen mit bem

Öfaüen bev 3oHfdhranfe nad) bem f^cfttarvb einer neuen

SBIüt^cit entgegenge^t.

©erabe ber 3oHanfcbIub au ba? SReidj unb bie ©rricf)»

tuug be§ SreibafengebieteS toirb bie Stabt in bie fDtög-

liebfeit belferen ,
bie neuerbingS fo gefährlich geworbene

£onfurren3 auberer feftlänbifdher Seehäfen, befonber? 2lnt*

toerpenS, ftegreid) 3U befielen unb auch ferner bie erfte

.fpanbelSftabt be§ cuvopäifchen Äontineniä ju bleiben.

IStomtigföftiges.

$ic ucrfttjcrjte SlönigSfrone. — $m 3ahre 1789 ftanb

33ernabotte, ber fpätere ©eneral Napoleon’? unb Äönig non

Schweben, al§ Sergeant in ©renoble, erercierte feine fRefruten

ein unb lebte fo forgloi bahin, wie ein junger Sergeant ba§

eben ju tljun pflegt. Sa erfchien ber berüchtigte „3iegeltag".

91tt biefem Sage entftanb in ©renoble ein Aufruhr gegen bie

föniglichen Sruppen unb ber fRantc „3iegeltag" flammt baljer,

bab alle republifanifch gefilmten grauen in ©renoble auf bie

Sacher fliegen unb einen £>agel »on 3iegeln auf bie föniglichen

Sruppen warfen. Sem Sergeant 5öernabotte flog auch ein folcher

renolutionärcr Stein auf ben $opf. 9Jtan hielt ihn für tobt unb

trug ihn in’? .fiofpital. SBährenb man feine Sßunbe unterfuchte,

fchlug er inbeb bie klugen mieber auf unb erblicfte unter ben

Umftehenben ein blonbe?, blauäugige? fffiäbdjen, ba? non feinem

Schmer^ gerührt ju werben fehien. 3hre Schönheit machte tiefen
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©tnbrucf auf ihn. (St badjte nur nod) au bie fc^öne Amalie uub

{obalb er ftcb mieber erholt batte uttb 311 {einem {Regiment — bic

Hube mar injroifcben roieber ^crgefteUt — äurüdgefebrt mar, gab

ec ftcb alle 9Rübe fte aufjufinben. Drei ©Jochen lang fuc^tc

ec fte vergebens
, enblicb abec faub er fie micber. Sie mar

eine arme fRäberitt unb ftanb allein in ber ©telt. ©emabotte be*

mühte ftcb nun eifrig, ihre Siebe ju gemimten, batte ober mit einem

gefährlichen Nebenbuhler ju fäntpfen, einem Ubmtacbergebilfctt.

Der verliebte Sergeant bot ibr {eine £>anb, aber baS SRäbcben

30g {chüe^tich ben ebrfanten ©ürger hoch bem Solbatett vor. Da
ging ©emabotte ju bem Uhrmacher unb fagte :

„Sie lieben Amalie,

ich liebe fte auch, mir roerben um fte fämpfett." Der 3weifantpf

faitb in ber Dbat ftatt unb ber Ubrtnacber mürbe vertvuttbct,

aber ber Sieger batte nichts gemonnen, Hntalie verfebmäbte ihn

ttun erft redht unb einen 'JRonat fpäter mar fte bie Srau beS

Uhrmachers. Sie batte jcboch in ihrem ©beftanbe vieles Uttglüd

;

ber 2Rann ftarb, fte verarmte unb muhte fd)lieblicb als altes

ÜJlütterdhen in einem ©HrtbSbaufe ©läfer roa{cbett, ber ehemalige

Sergeant ©emabotte aber mar König von Scbroeben gemorbett.

„Heb," Tagte fie oft, „hätte ich boch ben -t)erm ©emabotte ge*

nommen, fo fönnte ich iefct Königin {ein. Sa, ja, menn matt jung

ift, bat man feine Ueberlegung." Sie lebte noch bis jum Sabre 1841.

Sn ©reitoble nannte ntatt fte allgemein la Majeste. e. %.

D>cr Kampf her Steinfoblett* — Die Steinfoblett fittb

bem ©lenfcben feit bem Hltertbume befattttt, unb fdjott ittt 4. Saht*

buttbert v. (£br - mürbe in ©riedjettlanb bie{eS ©rennmaterial oon

Scbmiebett unb (.^arbeiten! benufct. Hber erft als baS ^>olj feiten

würbe unb ntatt in vielen ©egenbett baS gänjlicbe ©erfebminbett

ber ©öälber fürchten nutzte, manbte man ftcb allgemeiner ju ben

„fdjtvar3en Diamanten". Seicht mar aber im Hnfattge ihres Huftre*

tenS bie ©entlang ber Steinfoblett nicht, unb fte batten einen

fchtveren Kampf 311 befteben, ehe man fie allgemein bulbete. Unfere
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Borfahren roareit nämlich über bie Berpeftung ber 2uft burd) ben

Oualut unb '«Hauc^ ber Kohlen )'el)r empört. Unter ber £>err*

fc^aft (Sbuarb’S II. (1306 bis 1327) mürben bie Steinfohlen ^n«

erft in Sonbon in größerem Blafjftabe als Brennmaterial benufct.

(£ine qrofse
s
}lnjüf)l non Bcfchrocrbcn über bicfe läftige Steuerung

lief beim König ein, unb biefer fah fi<f> im ^ntereffe beS (§e-

funbheitSjuftanbeS ber ,§auptftabt oeranlafd, in einer Prollamation

auf bie Sd)äblid)feit beS KohlenraudjeS hinjumeifen. Slbcr wenn

auch felbft bie
<

2ler5te bem Kohlenqualme bie @rjeugung non au*

ftedenben Kranlljeiten unb manche aubere Schabigung ber SHenfd^en,

2^ierc unb pflanjen jufchrieben , fo mürbe bocf> burd) bie lönig*

lid)e Befanntmachung nichts gebelfert. $ie Sdfomftcine fanbten ben

Steinfohleurauch nach mie nor luftig in bie 2uft unb bie Petitionen

ber Bürger SonbonS mehrten ftd) non Uag $u 2ag. föbuarb II.

roufcte leinen anberen Bath gegen bie unangenehmen Kohlen, als

bie (Sinfefjung einer Kommiffton, ber cS äuftanb, ohne äßeitereS

bie $euerungSftätten für Kohlen ju jerftöreit unb bie Befifcer

jur Berantroortung ju jieljem $ie Kommiffton ging gegen bie

iiuftoergifter fehr ftreng nor, fie lief* fogar einen Kohlenton*

fumenten feines BergehenS roegen auf bie Folter fpannen. 3lber

and) biefe brafonifche Strenge fruchtete nichts. 3tt anberen 2ätt*

bern fpielte ftd) ein ähnlicher Kampf ab. 3nt 3ahre 1348 ner*

mamte ber Biagiftrat ju 3midau bie BietaQarbeiter , nicht mit

Steinfohleti bie 2uft ber Stabt ju nerpeften. $)odj alle Bcrbotc

unb Strafen roaren fruchtlos, ^ie Steinfohleu brarijeit ftd) überall

Bahn unb mcrben heute oller Orten nerbrannt, ohne baft man

beShalb geftraft mürbe, freilich auch ohne baft ihr fHaudi an*

genehmer gemorben märe. 3. G.

$ctr rebcnbc Stein. — Unterhalb Paris liegt in ber Seine

ein Reifen, ber nom Bolle ber „rebettbe Stein" genannt roirb.

tiefer Reifen fomrnt nur in höchfl trodeuen Sommern jum Bor*

fchein. $aS üorlefcte Blat fah man ben rebenben Stein im %ai)xe
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1755. Sit betn gleichen Sah« würbe Siffabon bunt ein ©rb»

beben 5crftört unb halb nachher begann ber fiebenjä^ctge Jlrieg.

9luf bieient Reifen finb folgettbe ©orte eingehauen unb barunt

heiftt er mtcb ber „rebenbe" Stein: „diejenigen, bie mich gefeljen

haben, bie haben gemeint, unb diejenigen, roetebe mich mieber

jeben werben, bie werben abermals meinen." Sm Sommer 1870

mar ber Stein mieber ju jeben. t>. b. s.

(gitt $irfchgefpamt. — Unjere £ejer haben geroif} non einem

wirtlich zahmen £)irf<h nur als non einer großen Seltenheit gehört

;

baS £>öchfte nun, was in ber 3ähmung non «£)irjcben geleistet morbeit,

ift beut ©rafen n. Drforb ,
einem ber nieten originellen Sonber*

linge, an benen bie hohe 9lriftofratic 2llteitglanbS jo reich ift, ge*

luitgen. 9Jlit auSbauernber Energie brachte er eS babin, nier

£>irfcbe ju einem Äutfchgejpann auSzubilbeit, mit bem er täglich

auf feinen Veftbungen Spazierfahrten unternahm, bis ihn biefe

fottberbare ^affton eines 2ageS in bie böcbfte SebenSgcfahr brachte.

(Sr begegnete nämlich mit feinen nier «fpirfchen einer Doppel Schmeiß

huitbe, bie ftch beim Wnblicf berfelbcn non ihrem Führer loSrijü

unb nun baS fonberbare ©efpaitn in rafenben ©alop febte, ber

bent ©rafen beinahe baS ßebeit gelüftet hätte, ©üblich retteten

fidj bie gehegten 2btoe nor ihren Verfolgern in ein Vauerit*

gehöft, aber ber ©raf fchmnr in biefer Stunbe, niemals mieber

mit feinen .^irfchen zu fahren. 3.

äfriebridj'S beS ©rofecti Stcrbebcmb. — S« beit leb*

teit Sahnen feines SebeitS trieb Biebrich ber ©rofje bie Spar*

famfeit bis auf’S $teuj?erfte. Viele feiner Sföcfe waren fehr ab*

getragen, feine Stiefel abgenubt, bie Jpüte ganz fchäbig, .fiembett

uttb ^afdjentüdher befelt unb faft fein Veinfleib hatte er, baS

nicht mehrfach auSgebeffert mar. Vei feinem am 17. 3luguft 1786

erfolgten 2obe fanb man unter beS Königs Seibmäfchc baher fein

einziges ,$emb nor, baS geeignet gemefen märe, bie irbifdjen lieber*

refte beS größten Monarchen feitteS SahrhunbertS ju befleibeit.
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$a war eS bet- Stammerhufar Schöning, ber ju biefem 3wedte

eiiic^ feiner noch ungebrauchten .fjentbeit bergab. Seine ^öraut

batte eS t£)tn furj oorber gefcheuft, gcwift nicht abuenb, baff es

iffriebricb’S beS (drohen Sterbcbenib werben würbe. 6 . I?.

Hebet gewählte 2Ju$rebc. — v
3l(S bie Stöchin einer .pauS*

frau, bie in begleichen Gingen „iöefcbeib wufjte", einen über rner

Ißfunb wiegenbett 93rateu oollftänbig oerbraitnt hatte, warf fte ihn

weg unb cntfchulbigte ftch bei ihrer Herrin bamit, bah fte angab, bic

Stahe habe ba§ f^leifch gefreffen. „Sehr wohl," meinte bie Hausfrau,

„baS werben wir gleich jeben." $)amit nahm fte bie Stahe, fehle fie

auf eine 28age unb fanb, bah fie gerabe oier Ißfunb wog. „So,

ffrieberife," faßte fte bann, „bie oier $funb Orleifcb futb ba, aber

wo bleibt nun bie Stahe?" St.

<§tn fonberbaret ftiuait^plait. — $ie ßaeebämonier

wollten einft beit hungernben Söewohnern oon Smyrna Storit

fenbeit, unb um bieS ju erfchwingeit, legten fte ft<h freiwillig ein

allgemeines haften auf. tiefer 3tt0 erinnert an ben Storfdjlag

beS ©rafen ©eroauteS, ber oor etwa fünfjig fahren ganj Spa»

nieit wollte faftett laffen, um bie immer brüctenber werbenben

ÜanbeSfchulbeit ju bejahten. „Me (Einwohner non 14 bis 60

fahren," fchlug er oor, „faften einmal alle ÜDtonate bei SBaffer unb

3frob. 2ßaS fie ba an 2Beiit, ffrleifch, 3‘ifcb, ©i, ©cinüfe u. f. w.

erfparen, wirb oon ihnen abgeliefert, ju ©elb gemacht uitb in eine

allgemeine Sparfaffe gethait. 3>n 3eit oon swattjig fahren hat bann

Spanien feine Schulben alle befahlt." ©r rechnete fechS Millionen

©inwohner, bereu jeher burch jenes haften minbeftenS je einen fReal

(etwa 40 Pfennig) erfparen würbe. XaS wären alfo alle TOonat über

6 Millionen jRealeit gewefen. Xer fottberbare ffiorfdhlag fanb inbeb

feinen Mflaitg unb Spanien hat feine Schulben heute noch, ß- St.

perauSgcgeben, gebrueft unb oerl^t^on r imyyt^^ öij^e t

n
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